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|ol)n lenvi) JWaA«t)f

ier 93erfaffcr ber „Sliiaicfiifteu", umvbe am 6.^-ebruar 1864 in ©rcenocf iw

«Sdiottlanb gcbovni, foiii aber nacfi bem ^obe feiitc§ ^ßatevS icf)on tn

früfieftet S^iiibf)cit iiad) ^eutfdjlaitb, tuo er eräogeit tüiirbc. y?ad) erem

berniialücfteu iöerfurf), )td) für eiueit anbcren aU fetiten eigenen ferur ju

intcrefftren, f)örte er auf ben Uitiüerfitäteii ju ^iet, Seipgtg unb 29evUn

fünf geniefter ^:^f)i(üfopöte, SJunft» uiib Stttevatnrgefd}lcf)te unb Deroffent^

mu ^ufl(etd) feine erftcn Scf)rtften: 3tnfang 1885 eine 2)ic^tung au3 leltier

,v>ciniotf) i^inber beg !öod)Iönb§", ber in ben nädiften betben Sauren ber

S8er)iiA eine« Sranerfpiefg, ber erfte «anb feiner „®id)tnngcn", eine

gioüeüenfammlung „Sdjattcu", foiuie hai fo^iale ®ebid)t „Arma parata

fero'" n)e(d)e« fofort uon bem 58crbot be« ^oälaliftengeieijeg getroffen

lonrbe' folgten. - 1887 ging ber «erfaffer beffelben nad) öonbon; er

Betrat ha^ 3lu§(anb iuicber, in wc{d)e'3 ifin bereit« me^rfadi größere Steifen

flefüh-t um im 23er(anf ber näd)fteu fünf ^alju immer nnr äeitweijig na^

Seutfcft'lanb äuvürfjufefireit. 3m Sommer biefe« 3af)re§ nocf) jn icnr imt

ber tt-ertigitednng feiner 33er(iner ^^iobeßen „Woberne Stoffe", ber '.iebe3=

birfitung
'

„fhiUm", mW anont)m erjd)ien, ber erften ^olge idner

DiAtungen '„3-ortgang", foiuie mit Ueberfepugen an§ bem ®nglil<|ett

Seuieitö ber ißaffer" befdjäfttgt, lernte er erft im ^erbft bte fojialejöe«

(ueanng fennen, fdirieb hjäfirenb btefeS creiguifereidien unb merfwürbtgen

äßinters bie unter bem 9(bbilb ber ^arfclf)nnb fofort üeröffentlid)ten unb

?Iuffeben erregenben @ebid)te feine« „Sturm" unb fof^te ben ^lan be»

iDfeen SuUurgemälbeg, 3u beffeu ?[u«fübrnnö et bte SRu^e unb einianitett

ber Scfiiveiä auffud)te. (^inbringadjete u;ib »eitge^enbere Stubien bmMtn
tbn 6ier m jenen ^eiitftaten, iüelc^e ben urfprüngltd)eu ®nttt)urr be« ^-.i^erfe»

fefir ueränberten unb feine 2tu3fü^run« fo üer-ogerten, bafe e« erft bret

3abrc füäter 1891, in 3?om, boüenbet tourbe. 3m SSerlanf bieder, wteber

ijtelfac^ anf'jReifen ücrbvarf)ten 3af)vc. erfd)ten auftcr einer burd^ äftojf

®ebid)te ergänzten 3knauflage öou „~tm-m" bie s^eite Solgc ber ^Uii'-

tungeit unter bem 3:itel: „^ai ftarfc o.i.if. - 2;ie „Jtnarc^tfkn" WMtbett

nod) im 3afn"c ^W^ (Srfdieiuen§ iiioifterfjaft bon ©eorge @^»«nm in

jöofton inj ('^itglifdie, nic^t o()ne SScrmetbung flro6« Srrt^öntcr 1892 öon

Soul« be §cffem in§ Sranjöftfc^e überfe^t.

^:>t>-





Poircbc jitr Polfsausgabe.

SJiit bem ©rfc^etnen einer wohlfeilen aSolf^auggabe weiner

,9lnard)ifteu" DevsuirHic^t \iä) mir ein immer ße^eßter ßleblinöätounfcl)

Jen bic Umftänbe bei ber ^rurflegung beS aöerfeS felbft ntd^t m-

liffecn unb befjcn ^rfüBung m feitbem aUe jene ©ddwicrigfeiten

entöcflcngefteat t)abcn, welche bei ber Ungunft ber Iieutigen »erhält-

Blffe Jebe frei^eitlici)e ipanblung ju einer Unmöglichkeit s« w«(l^«n

fic^ fierfc^worcn ju l\ahtn jc^einen.

2)ie ©(^tolerigfeiten finb übertounben unb bon S^tenem tritt,

jMKl^bem ijnjei 3a^re oergangen, mein SBcrf an bie Oeffentli^fctt, fic^

^t€ bor Slttem an Sene meiibenb, benen eS bi^^r uningängU<§

genjefen ift: an bie bcntjd)eu 5tvbeiter.

»

3u ibnen ein erfte§ unb öoraugfic^tlic^ auf lange f}\m\\^ Ic^teS,

furic« SBört au fpred^en, bavf id) mir nic^t öerfagen. @o feft tiat

m in i>en beuttc^en Strbeitern — mit bem SBad^fen ber \oi\ah

bemofratift^en 5ßartei - im SJerlauf ber legten Sa^rjetinte bie Ueber«

jeugung eingemuräelt, \>a^ bie ^Befreiung ber Slrbeit, weldde fllei^)-

bebeutenb ift mit ber Sc^mäc^ung unb bem 2;ob ber 5)Jrtüi(egien be§

«Kapitals, nur möglich ift, mcnn bie§ lefetcre ben Rauben beg einzelnen

entzogen unb auf bem 3Bege gemaltfdmer Enteignung .Sigent^um

ber ®efcUfc()aft" gemorben ift, uub fo nncrfdiütterUt^ f(^eint mir

biefer ®Iaube geworben ju fein, \>a^ iä) nic^t fe^c, wa3 anberS fie

un biefem Svrt^um abäubringen im ©tanbe fein tonnte, all bie

erfabrung. SBie bitter biefe ©rfabvung unb Joie grofe bie C^nt-

täufriiung fein wirb, a^nt nur ber, ber gleici^ mir weife, bofe icbe

Untevbinbung wirt^fct)aftlict)cv »ewegung§freil)eit jugleic^ eine SJer-

floi-fung be§ traurigen Buftanbe« gegenfeitig« Jlb^ängigfeit bebeutet



vm

Hiber möge flc gettiad^t werben, toeitn ti htm nfd^t anbcrS

fein fann! . . .

ijretltd^: bic grofeen 3)emagogen utiferer Xa^t, bte fonft fo

fictn finb, wirb bann ber %oh ber ungeheuren 35cranttt)ortli(i^fctt,

öjclc^e fte auf ftd) geloben, enthoben ^aben unb üergebenS werben i^re

opfcrfveubigen Kämpfer fud)en, fte jur 3led^enfd^aft gu ste^^eu für baS,

was fte bcrfproc^en unb iuinter wteber — öerft^roc^en.

2)en S^tnbern bicfer Kämpfer Wirb, öor bie tramigfte 3lDt^=

wcnbigfett gefteüt, uid)t§ anbereS me^r übrio, bleiben, aU if)x iQcit

enblid^ in ber %i'tif)tit, unb nur in ber ?5reil^eit allein, gu fud^en.

*

®rei grofee ^^einbe f)at ber Slrbeiter al^ ^t'mht gu erfennen

unb 3U überwinbcn: bte 5]Solitifer, bie ^^ilantropen unb — ftd^ felbft.

@rft wenn er eingefcfien ^nben wirb, bafe bie ,^netf)te, um bie .sperren

ju öerbrnngen, nic^t erft felbft p Ferren bou tnec^teu geworben fein

muffen unb bafe bie (Srreid)ung biefe§ 3te^e§ — ^^^ Siele» aller

unb jeber 5|iolttif — i^n um feinen Schritt feiner wirtl;fc^aftltd)en

SSefreinng näl^er bringt, ba biefe allein eine g^olge l^armonifd^er ©nt»

toidelung im fojialen Organi§mu§ fein fann; erft wenn er ftd^ öon

jenen neuen unb legten 5)Srebtgern einer alten, in t^ren S^obeSjudungen

fld^ nod^ einmal aufbäumenben ^Religion, bcn 2Beltüerbefferern unb

Utopiften mit bcn l)etBen topfen unb bcn lauwarmen SBorten, ben

et^ifern unb aj^oraliften feber 3lrt, losgemacht j^at, bic ba alle

nic^t begreifen fönnen unb woUen, bajj e§ nic^t bie Syicnfd^en, fonbern

bie Ser^ältniffe p änbern gilt, au^ welchen l^erauö bk 2)leufd^en

„gut' unb „böfe" werben; erft wenn er bnrd) unb bur(^ begriffen

^abcn wirb, bafe nichts auf ber 2Belt i^m ^u l^elfen im ©taube ift,

al§ «r felbft, unb biefe (S^rtenntnife i^n ju neuen, burd^ fein „tloffen*

bewuBtfetn" mef)r getrübten, grünblid^eren Erwägungen ber 2?ebingungcn,

unter weld^en er lebt unb leibet, unb bamit p gang beränbertcm unb

au8ftd)t§rei*erem ^anbeln treibt, erft bann, fage \ä), fann er l^offen,

Wc Äctten feiner Slb^ängigfeit gu brechen unb t)on fi(^ ju werfen.

« *

SMe 23efpred^ungen, weld)e meinem 2ßerfe unb feinen Uebcr-

fe^ungen fo reid)li^ ju Sil^cil geworben finb, l)aben il^m nid^tg ncl^mc«



inib mir nid)t§ flcbeii fönncn. 25lc 9l6firf)t, auf einige berfclöen ju

aiittüortcn, gab td) auf; t(^ überscußte mid^, bafe ber ßtebe 3Jiü^'

bod^ umfonft fein roürbe. 93on beu .tommuutften lüurben fein«

anbcren, al§ bte alten ?(rgumente borgebrarfit — bafe ic^ fic auf'§

9kue iDlberlegen mürbe, burften fie felbft uic^t erloarten; bcn pro^

fefftoneüen Sritifcrn ber ßitteratur maren bie ^Icr bel^anbelten ^ta^cn

PoIIig nerfc^Ioffen — ein Sßerftäubnife balier mä)t su erwarten; bie

grofee 2:age§preffe, bie „S)irne ber öffentlid^en 9J?einung", fc^tüieg

natürlidh — fic rtu^tc warum; unb bie melfteu öon bcn Organen

ber fDäialbemofratifclien 5^ircffe, welche ftd^ ba§ SBerf unter nu§brficf=

lirfier 3ii[tcl)erung einer ^Befprec^ung öon Bürid) fenben liefen, tarnen

in t^rcr feigen ©eröilität unb jammertiDKen 2lb^ängtg!ett nod^ rec^t^

gettig oon einem (SntfÄlnffc .vurürf, beffen 3In§fül^vung an allcr^ö(f)ftei

©teffe ein ni(f)t unbegrünbete§ 9)lif}ffltten erregt I)aben mürbe.

S)en SBcntgcn, bie ernft^aft gelefen, über roa§ fie fd)rieben,

banfte id^ im Stillen.

@o fc^mieg id^ auf 5lttc§. 9lnr ein eingigeg aJial fc^Iofe id^

natfd)enb einen fcfiantlofen a}htnb, ber bie uugerjenerlid^e Süge gegen

niid^ anmanbte, p fagcn, bie reüolutionärcn ^ommuniftcn feien üon

mir als Diänber unb 9??örber gcfd^ilbert morbcn, mä!^rcnb biefcS gange

8ud^ nur ein einziger 5}iroteft gegen bcn gefe^mäfeigcn ©iebfta^I, bcn

priöilcgirten JÄaub unb beu fanftionirten Wloxh be2 ©taatcS ift. 3)afe

id^ fjeute — angefi(^t§ fo üieler ftarrenbcr SSajonette unb raffetnber

6äbel — mel^r mie je bon ber ööUigen 2tu§fid)t§lDfigfeit eine§

gemaltfam gefnf)rten Kampfe? für bie ©ad^c ber 3lrbcil überzeugt

bin, befcnne id) ebcnfo nngefc^eut, mie bie ftet§ neue t^rcube, meldte

id| empfinbe, menn idf) I)öre, bafe e§ meinen SBorten gelungen ift, ben

©inen unb 5(nberen üor unbefonnenem Sßorgel^en bema^rt, b. &. ben

Rlauen ber (SJemalt: ber 35erfoIgung unb bem (Sefängnife entriffen unb

für bie 2;aftif be§ paffiöen 2Biberftanbe§ — ben fiegrcid^en tanH)f

einer ^offentlid^ nic^t me^r fo fernen 3ufunft — gemonnen p ^aben.

Söie bcred^tigt biefc ^^^eube ift, mirb mir bann am meiften ftar, menn

id) fe§e, mic unausgefe^t tociter öom fieberen Stuglanbc !^er bur(|

ebenfo unflttnige unb t^öri^te, Wie jmedlofc unb feige ^anblunge«

©irfierl^eit »nb 8e6en ber „(Senoffen" auf's «Spiet gefegt wirb.



SHe JSoireau^eabe ber ySlnoti^iften' ift uubeiäubert ^tUitbrn.

S3ri einer ©teile empfonb \ä) inbeffen bie ^ttp^\ä)tür\q , ni*t fU §u

änbevn, fonbern fie fo burd^ einige ergänätiib« 3cUen ju evfläien,

bofe fle l^infort feinem 3JiiBüerftänbnife. toelc^S einigemale glaubte fl<^

als »efd^nlbißung geterben su btirfen, me^r auSgefefet \%
* *

3d) t)abt auf bie öon toicieu 6eiten an mid^ gerit^tetc %xa%t

iu ojitmorten: »arum id^, um meinen Sbcen eine njeitere Scr&reitung

ju Qthtn, nid^t agittre, ni(^t ptDljaganbirc, nic^t in ben 25erfammhing<n

fpvcd^e unb bietutirc, unb üor Slttem, tocs^olb ic^ nic^t auf bem

cinäigen SBege, ouf üjelc^cm bie SJ^e^räo^l ber a)ienfc§eu ^cute allein

nod^ eneic^bar ift, bem ber ^ßrcffe, ju biefen ge^e.

3d^ ermibere barauf: weil id^ e§ nic^t fann; twil ic^ ei nlc^t

fönule, au(^ menn ic^ eg ttJoUte. S)ic ®abcn ber 3Jlen[i^cti finb

t)er[d)ieben. 3(^ bin ein ftünftler, bieHeic^t nid^t „bur(^ unb burc^',

benn mein Sutereffe ge^öil SBielem im Seben, bO(^ fo SWanc^eS

laftet auf mir, öon bem \ä) m\^, id) fül)le e§, nur befreien fann

in bic^terifc^em ©d^affen. 2)ic ^erauggabe unb Seihing einer 3«ii«n8

ober toürbe m\ä) tobten, unb ein ^eiüoibrängeu meiner ^erfon in

ben lauten, ro^en Stampf be§ SiagcS unb feinei- 3JJeinungen war«

mir t)oQeub§ unmöglid).

SRan erwarte alfo nic^t« üon mir, al3 ,üon 3eit P Seit ein

W^<i)'. aJieUeic^t, bafe ic^ bie ^ier begonnene 2lrbcit bireft toiebec

aufnehme; aber fo lange bie grofeen, flaren (ärunblinien ber SBeli-

onfd)auung be« 2lnar(^i«muS noc^ fo »enig begriffen worben ftnb,

fo lange ber S3oben, auf bem fie ft(^ aufbaut, noc^ ein fo unbetretener

ift, fo lange nod) immer mieber ansufämpfcn ift gegen bal oöttigc unb

in feiner Slllgemeinl^eit beifpiellofe ^J^tfeüerftel^en beS SBorteS attein, fo

lange bröngt mi<^ nl<^t§ ^u umfaffcnberen unb begrfinbetetenS)ai legungen.

aWöge ba^r oorerft bic0 SBerf not^ einmal feine ungef(^toä(^te

ffroft erproben unb baS Soümerf ber Voreingenommenheit öon bleuem

berennen, immer biefclbe ©teile, bi§ ein 3Beg fid) öffnet.

3d) ^abc meine lefete Sanäe für bie gfreil^eit no^ ntc^t gcbrot^n.

Slber bie SBa§I meiner fianaeu, id^ mufe fie mir immer öotbe^alten.



XI

t>a8 le^te SBort bcn ^reimben bcr gvet^cit: meinen befannten,

mciMen unbefannten ijreunben . . .

9llleg, fie mögen baoon iibergeiigt fein, wirb auc^ Her getrau

»erbe«, wenn bie 3^»^ ^^5" Bcfomnicn ift: mit ben xti^kn iDiännern

h)erben fid^ aud^ bie redeten aJege, unb bann and^ bie Wllitttl, fie §»

befd^veiten, finben. dlaä) bem fo glöuienb QtQthtwtu äJeifpiel meine!

flrofeen amerifanifd^en tJrenubeg, beffcn 6etn unb SBIrfen attetn \dfon

fienügen müfete, nm feinen Stugenblicf bie Hoffnung finfen ju laffen,

toirb fid^ auc^ ^ier eine ^Jropaganbc» enlfaUen, gcmife au§ Heinen

Slnfängen ^erau?, aber unternommen unb in'§ SBerf gefegt mit jenet

au§ SBiffen, (Sifenntnife, Uebetlegung, Sntfc^loffcn^eit, 3ö^igfeit «nb

^ut^ geborenen Ueberlegen^eit, miiSit ^toax gelangn^etü unb eiwübet,

nid^t aber entmut^igt unb beirrt meiben fann, ta f!e nid^t ^n über»

reben, fonbern eingig uub aUeiu su übcrseugen bel'trebt ift.

3)Qnn tt)irb bfefcS S3u(^ ein Anfang geloefen fein . . 2^ni

üjünfc^t kleiner fiei^er, al§> id).

* •

S^iur ber Derftel^t bie fyrei^ett, &)eld)er fie ftcOt. 2Ber fit a!>«

— unb ba2 ift äffe 3"fwi>f^ — lie^t al§ bie ^totljiuenbigfeit fetnel

ßebenS, ber mufe fie auc^, burc^ äffe 3rrt^ümer F|inbur(^, üerfleJien

lernen . . .

^u8 bem ©irrmürr unb bem SBiberftreit ber 3)htnungen fjebt

fld^ ftar, oerftänbH(^, fiegreid) allein am C^be unfereS 3ai^r^unbertJ

bie £et)re Don ber ©ouüeränitnt bc? 3nbtöibuumS.

2ßer mögt eS p löufluen, bofe fie baS 3»«! aö« menf(^ic|en

öntmicfelung ift?

S3arbarei uub flned^tf(§aft tjergangener 3eiten fiaben un« enbUt^

p ber ©rfenntniB gebracht, bafe Jhiltur unb 3tiJiHfation crft iw

jenem 3itftanb ber ©efellfc^oft il^re ^ö(§fteu S;riump§e gu feiern im

Staube flnb, in tock^cm mit bem legten 3Sorrec§t auc^ bie (^mait,

welche e? fd()ü6te, ber Staat, gefc^munben ift: bem 3u|tanbe glcii^tr

Sref^it, iDo ein oerfeinerter unb ^öd^ftgefteigerter @got«mui au<^

hm fiepten geleljrt f^at, baß feine %ml}t\t toädjit unb abnimmt mit

^ ^xti\)t\t beg Siuberen, ba^ er in bemfelbeu 3)ia6e unabhängiger

J»teb, aM er feinem 3^äcf)ften erlaubt, unabl)ängig Son {f>m ju fein.



SScigcBenS werbeu mir meiter toerfudjen, img ben legten ^ett«

fcqiicngcii SU eutjtcl^en, gu benen bic ßogif be§ ^enfcn§ un§ mit

iinfelÖIöarei' «Std^er^ett itnb iinauf^altfamer traft treibt.

S)enn toir bürften ita^ ®lücf, bcm ®Iüd auf (Srben.

Unb nid)t el^er — bcn trüben gannttferu beS .tümtnunt§mu§, tote

ben |il)manfenbeu 9)krf)tfjnücrn ber (Scioalt gleid^ gum 2;ro^ —
toerbeii mir ruften, big löir unl biefe§ ®Iücf, tüelc^cg bie gret^eit ijlt,

errungen l^abeu.

§n-Iiu, im ^rii^ia^r 1893.



v^intcitimg.

2)n§ 'Bni ber .s^ititft i)at für ben tünftler m \pxt^tn,

bei" e^ fdjuf; bie '^trbeit beg ljetrad)tenben ^^orfc^er^, toe((^er

^inttr ihx ^nxMtxat, erlaubt il^m su [ag^n, rt)a§ i^n trieb, fic^

gu änl3crit.

2)er iUniuitrf ber '^(rbeit, luetc^e ic^ bollenbe, berlaugt t>on

mir, fie mit einigen :Ö>orten ^u begleiten.

m

BnUür ha^ ^nne: wer mid) nid^t fcnnt unb in ben folgenbeu

:ölätrcru tma fenfationette (^-nt^üUnngen in ber 3lrt jener öcr*

logencn Spcfn(ationen auf bie llrt^eil^Iofigfeit beö ^^ublifumg

crmartet, am meldieu baffelbe feine ganje ^eniitnife ber

anard)iftifd)en 'Bemegung fd)ijpft, ber gebe f{($ tiic^t bie Wln^t,

über biefe erfte @eite f)innn6 p lefen.

?(uf feinem (^kbiet bes fo.^ialen ße6en§ f)errfd|t ^te eine

l^eiÜofere ikrii)ürrcnt)eit, eine naioere Oberfläc^lic^fcit, eine gefaxt«

brof)enbere llnfenntniH, al§ auf bem be0 9lnarc|i0mug. ®tc

9(n§fpracöe be§ iBorteg fd)on ift mie ha^ 6c^luenfen eincS

rDtr)en ^nd)e§ — in blinber ^2Bntf) ftür^en bie 3[)leiften auf ba^

felbe [o§ ü{)ne fidi Seit jn rnl)iger ^^rüfnng unb lleberlegnng §tt

lafUni. 8ic luerben an($ biefe« 3Bert gerfegen, ü^ue eS üerftan^en

iu i}abm. Wid) luerben i^re 6tö|e nic^t treffen.



ßoiibon uitb bic ®reigntf[c bc§ ©pätja^rS 1887 ^«6ert mir

äI§ .^intcrgrunb mcine?^ ®cmälbe§ gcbicnt.

^ÄI§ i(^ im SlnfaiiQ bc§ barauf folgcnbcn 3a^ve§ noc^ ehimal

für einige Sod^en auf bcn ©c^aupla^ gurürffe^rte, ^au))tfä(^li(^

imt meine (Saft C^^itb = ©tubien ^u beröoffftänbigen, at)ntc icö ntc^t,

bd^ gcrabc bie üoti mir ju eingc^ciibevcr ©d^ilberung gemä^Ue

^genb burd^ bie Jrauenmorbe 3acf ,bc8 9(iif f(|Iifeer§ " balb

iiad^Öer in %Utx 9J?unbe fein mürbe.

^a5 .tapitcl ülier (5^icago mürbe iiid)t obgefd^Ioffen, Dr)nc

baf; id) an^ ha^ bidc Silberbnc^ für gro^e ^inber, mit metc^cm

fettbem ber '^oli^^ei'.tapitän 3??ic^ael ©c^aad ben infamen 9??orb

feiner 3legierung jn rechtfertigen fnc^te: „Anarchy andAnarchists*

C(Sf)icago, 1889), einer t)nvc^fic^t nntergogen ^ätte. (5§ ift nic|t8

meitcr, a(§ ein — nid^t nnmic^tige^ — '3)ofnment ftnpibec

Brutalität fotno^t, mie raffinirtcr (§ltelfeit.

3)ic D^iamen öon ßebenben fiub öon mir in beJüufeter 8l6ficöt

mrgenbg genannt; ber 9Jä^erfte^enbe mirb tro^bcm faft überall

unft^mer bie 3«fl« erfcnnen, tvd^t mir ^orbilber gemefen fiub.

3ft)if(^en ber ^iebecfd^rift be§ erften unb legten !?apite(S

liegen brei 3al)re. Smmer neu auftoud)enbe B^^eifel smangen

w\ä} immer lüieber, oft auf lange ^inau§, §ur Unterbrechung ber

Arbeit. 3K^ begann fie öietteic^t ju fru^; gu fpät bcenbe i^

fle nic^t.

^ic^t Jebe ©cite ber t^rage fonnte ic^ erfc^öpfcn; metft toar

ti mir nic^t nergönnt mel)r p geben, al§ bie (©cöluf^fä^e oft

langer ©ebanfcnrei^en. ®ie tiöttige Unöercinbarfett anard)iftifc^er

unb fommuntftifd^er 2öeltanfd)auung , bie 3tt>ec!Iofigfelt unb

@d^äb(id)feit getoaltfamer %att\t, )orok bie Unmöafic6!cit iracnb
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einer „Ööfung bcr fogtale« ^^va^e* hnx^ ben 6t(jat wcttigften?

I)offc tc| behjiefett ju ^abe«.

m

®ei§ ncuHjel^nte 3ai^i*^intbert l^ot bte Sbee ber 2lnar(^te

flebören. 3n feinen btevgifler Salären tourbe bcr öreniftet«

äwifd^eit ber alten Seit bcr Äned^tfd^aft unb bcr neue« ber

^et^eit gefegt. S)cnn e§ mar in biefem 3a^rae|nt, bafe

!^. = 3f- ^:|5voub]^on bie titanifc^c ^Xrbcit fciucS ßebcnS mit:

,Qu'est-ce que la propri^t^?" (1840) begann unb 9Wa| ©tirncr

fein nnfterblicf)c^ SBerf: .S)cr ®inaige mh fein ©igentömn"

(1845) fc^ricb.

@{c fonnte bergrabcn toerbcn unter bcm Staube scitiüeiligen

5«i(ffc§ritteg ber Kultur. 9(bcr fic ift unbcrgänglid^.

8ie ift bereits ttjieber ertood^t.

6cit se^n Salären fc^on fämpft fti Softon, 5Waff., mein

greunb Senj. 9t. Xndtx mit ber unbeficgtic^en SBaffe feiner

^Liberty" für Stnard^ie in ber neuen SBcIt. Oft Uht i(§ in

bcn einfamen Stunbeu meiner Mmpfe meinen 23ncf auf bo§

fmtfctnbe ßi(^t gerichtet, melc^e^ öon bort m& bie 9?äc^tc jtt

erteilen beginnt . . .

« ...... ff

3ll§ i(^ bor nun brei 3a§rcn bie (SJebfc^te meines „Sturm"

bfr Ocffenttid^feit übergab, begrüßten mi(^ freunbtic^c Stimmen

als ben „erften Sänger bcr StnarcJ^ie'.

3cö bin ftolg auf biefen 9lamen.

tlber id) bin su ber Ucbcrseugung gelangt, bafe cS ^cutc

tttc^t fo fe^r barauf anfommt, S3egeiftcrung für bie ^rci^eit gn

evitjcrfen, dg bietme^r bon bcr wtbcbiugten S'lot^tocnbigfctt
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öfpnDnitf(^er Unabfiäiigißfeit, ol^iie meiere fie etoig ber toeferüofe

Xraum ber Scf)iöärmer bleiben mxh, ä« überseußen.

3ii bkfen 3:ageii ber wai^fenben 9teaftion, rottet in beni

Siege bc§ Staate = Sozialismus i^ren ^öi)cpurtft erreichen totrb,

ift bte (^'^iberung unabtüeiSbnr für mic^ geworben, ^ier oud^ ber

erfle 33erfed^ter ber anar(j^ifiifc|en Obee ?,u fein.

3c^ ^offe, \^ t^abt meine le^te t^ause für hit tjiei^eit no^

nidjt gebrochen.

gom, im Srrü^jä^r 1891.



€rftes Kapitel.

3nt i]er5en bei* lV>eltfta5t.

lieber Sonbon I)tn bcgaim fid) ein iinfefaller Oftoberabcnb gu

breiten. ©§ luar ber Oftober bcffelben ^sa^re§, in welchem nod^ nic^t

fünf 3)bnate ücuber jene albernen iV^ierIid)feiten ber fünfäigjä^rtgen

StcgiernngS^eit einer ^rau, meiere firf) „.Königin öon (Srofebritannicn

unb Srinnb nnb .taifcrin Hon Snbien" nennen liefe, in «Sgene gefegt

maren, nad) benen ha^ ^nfit 1887, bag „Jubilee Vear" genannt murbc.

2ln biefem Slbenb — e§ war ber le^te einer Sßoc^e — fud)te

fic^ bnrd) loirre, enge unb faft leere (Soffen ein 9Jlann au§ ber

SHd^tnng öon 2öaterloD Station ^er narf) ber ©ifenba'^nbrüdc öon

G^aring (froB feinen 2Beg. %U er langfam, luie ermübet öon einem

ftunbenmeiten @ange, bie ^ol^treppe, welche gu bem fd^raalcn, neben

ben 'Sd)ienen ficl^ ^insiebenben ^ufegängerjjfab ber 23rü(fe fübrt,

I)inaufgefttegen nnb nngefäbr über bie 3JHtle be§ ^^luffeS angelangt

toar, trat er in eine ber runbcn 2lu§buct)tungen nad^ ber SSaffcrfeite

I)in unb ftanb bort eine Seile, mä^renb er bie 9J?enfc^en hinter fid^

öorbeitrcibcn liefe. ®§ toar mebr eine ©eftobnl^eit al§ eigentliche

Ermattung, meldte if)n §alt mad)en unb bie Sbcntfe l^inunterbltdcn

liefe. S)a er trofe feine§ bereite breijät)rigen Stufentl^alteS in 2onbon

nur feiten „jenfeits ber J^l^ctnfe" geteefen mar, fo ücrfäumtc er nie,

bei Ueberfd)reitung einer ber S3rüden ben grofeartigen Slnblid, ben

Sonbon Don einer iebcn unter tl^nen bietet, roieber in fi^ aufsufrifd^en.

6§ mar noc^ eben ^ell genug, ha'^ er b{§ nad^ SBaterloo S3ribge

I)in 5u feiner 9fied)ten bie bunflen 9J?affen ber Sager^äufer unb auf

bem ©piegel ber 2:i)emfe p feinen fjüfeen bie Steigen ber aueinauber«

gcfuppeltcn njcitbaud)igen ^rad^tfäl^ne unb ^'Iföfee erfermen fonutc, bod^
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ftammtcn bereits überall bic Silier bt§ 8(bcnb§ in ha§ bunflc,

iiä^ncnbe (5^ao§ biefer ungeheuren ©tobt hinein. SBie parallele fitnien

gogen ftd^ bic beiben ßaterncuret^en auf SBaterloo 33ribgc l^in unb

jebeS ber Sid^tcr warf feinen fd^arfen, f[immernben ©i^ein tief unb

lang nieber in bie sittcrnbe, bunfle '^luttj, föä^renb gur Sintcn in

tcrraffenförmigem Slufftieg bie ungcjä^Iten fleincn t^'^antmen, meldte

bic ®mbanfment§ unb ben «Straub mit feiner Umgebung allabenblid^

€rl)ellten, aufjuleud^ten begannen. S)er rul^ig S)aftel)enbe fa^ brüben

auf ber S5rücfc bie öorüberl^ufd^enben Sid)ter ber (^.ab§ ; er l^örte l^intcr

ftc^ bie SÜQt ber ©üboftba^n raffelnb unb bröbnenb in bie ^atte

öDU Sharing (Sro§ l^ineinrafen unb roieber ^inau§; fa^ unter fid^ bic

trägen SBeüen ber S^^emfe mit faft un^örbarem ^lätfc^ern an ber

iief ftä) ^erabgiel^enben bunfelfc^margen @d^Iammmaffe lecfeu; unb

inbem er ftd^ gum Sßeitergel^en manbte, öffnete ftd^ öor il^m — öon

Jüeifecn IJtutl^en eleftrifd^en Sid^teS tagl^ell burd^Ieurf)tet — bie 9iicfe«'

f)aüt be§ 33al^nf)of§ Don Sharing ©rojä, biefer 9}2ittelpunft einc§ Xa%

unb 9lad^t nid^t raftenben Betriebes . . .

®r badete an 5Pari§, feine ^eimatl^ftabt, al§ er langfam lüeiter«

^d^ritt. SBeld^er Unterfd^ieb gmifd^en ben breiten, flachen unb öcHen

Ufern ber ©eine unb biefen ftarren, ragenben DJlaffen, auf toeirfie fctbft

h'xt ©onnc leinen «Sd^immer öon ^reube p gaubern t)ermod^te!

(5r feönte fic^ gurücE naäj ber ©tabt feiner 3ugenb. 9tber er

^attc Sonbon lieben gelernt mit ber Ieibenfd)aftlid^en, eifcrfüc^tigcn

Siebe bc§ Xro^cS,

S)enn man liebt Sonbon entmeber ober man tja^t c§ . . .

2Bieber blieb ber SBanberer ftel^en. ©d !^eK mar bie riefigc

,"Öanc erleud^tet, ha^ er bie U^r an il^rem ®nbe beutlic^ erfennen

fonnte. S)ic Scifler ftanben stoifd^cn ber fiebenten unb ad^ten @tunbc.

®a§ Scben auf bem r^ufe^ege fd^ien ftd^ öerme^rt p l^aben, aU ob

eine 3Jlenf(^enmeIIe öon bieffetts nad^ jenfeitS l^inüber gefpült mürbe.

<5§ mar, al§ ob ber 3ögernbe fi(| nid^t loSreifecn fönne. ®r bc=

trad^tetc einen StugenblidC ba§ unablöffige ©piel ber ©ignatarme an

bem (5infa^rt§punfte ber §alle; bann üerfud^te er über bie ©d^tcnen

j^tntocg unb burc^ ha^ ©emirr öon ©ifenpfoften unb Saggon§ SBeft-

anittfter Slbb^t) mit feinen SUcfcn su erreichen; aber er fonnte nid^t§
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ttB ba^ [(^tmincrnbe Siffei'^Iatt am X^urm öoit 5]ßarliamcnt §ou[c

crfennen unb bie bunflen Umrtffe gigantifc^cr (Stcinmaffen, tüelc^c ftd^

brüben cr'^oben. llnb überall l^ingcloirrt bie taitfcnb unb abertaufenb

jeicf)tcr ...

SBIcbcr lüanbtc er fici^ mä) ber freien @ettc, an tuelc^er er

öor^cr geftanben l^atte. Unter feinen ^ü^en roHten bnmpfbraufcnb

bie 3üse ber SJJetropoIitnn JRaillüat) ^in; bie gange SBeite bc§ SSiftoria

^•mbanfment lag bt^ Sßaterloo Söribge l^albl^ell erleud^tet unter i^m.

Starr unb ernft ^ob fiel) bie S^abel ber (Cleopatra in bie ipöl^c.

3n bem 3Kanne l^eranf brang haS Sad^cn unb Singen ber

39urfd^en unb SWäbd^en, h)eld)e aüabenblid^ bie SSänfe ber @m6an!ment§

belegt galten. „Do not forget me — de not forget me" Ujar

;ber D^cfraiu. 3^re Stimmen flangen fiart unb fd^riU. ,.Do not

forget me" — überall fonnte man e§ im Jubilee Year in Sonbou

l^ören . . . ©§ mar ha% Sieb be§ 2;age§.

2Bcr ha§ (Sefid^t be§ eben über btn 23rürfenranb (Sebeugten je^t

beobadötet ^ättc, bem märe ein feltfamer 2Iu§brucf üon iQärtc nic^t

entgangen, melc^er e§ plö^Iid) ber}errfd)te. 2)er i^ufeöänger ^örtc nid^tS

•mc^r üon bem üer^altenen, {)ier gebämpften Särm unb bem tribialcn

Ö)efang. ®in ®ebanfe öattc il^n micber beim SlnblidC ber gemalttgen

Cuat'51nlagc p feinen t^üfeen gepactt: mie öiel aJJenfd^enleben mod^ten

mo^I unter biefen meinen ©ranitquabern, fo fidler unb unübcrminblid^

öufcinanbergetl^ürmt, jermalmt fein? Unb er haä)k mieber jener

fcftmetgenben, unbelo^nten, üergeffenen Strbcit, meldte aU' ba8 ©rofee,

haK> er um fid) fa^, gefd)affen.

©d^toeife unb 33Iut merben abgemafd^en unb ber ©in^elne crl^cbt

M lebenb unb bcmunbert auf ben Seid^en Don 9J?{aioncn Ungenannt»

2?ergcffencn . . .

21I§ ftad^clc if)u biefer ®ebanfc auf, fc^rttt ©arrarb Slubatt

ireiter. Snbem er bie ©teinbögen am (5nbe ber Srüdfe burd^mafe,

bie Ueberrefte ber alten ipungerforb ©ufpenfion Sribge, fa^ et gu

33Dben unb ging fc^neller. SBieber, mie immer, lebte er in ben ®e'

banfen, meldten aud) er bie Sngenb feine? ßeben§ gemibmet l^atle,

unb mieber padk tl^n bie grengenlofc ©röfee biefer Semegung, meiere

l>ie 3h)ette ^älftc be§ ueunäe^ntcn Sa^rl^unbertS bie Josialc" genannt



fjat: hoxiljui 2\d)i gu tragen, mo nod^ ba§ S)unfel l^errf^t — in bie

bulbenben, untcrbrürften 3Waffen, bcren Seiben unb langsames Sterten

„ben Stnberen* ba§ Seben giebt . . .

216er al§ Slnban bie Brüdfentreppen niebergeftiegen war \u\b

ftc^ in 2}tIIier§ ©trcet, jener nierfmürbigen ffeinen ©trafee, meldte öoin

©trnnb nad} bem ©tabtbal^nlöof Don (^Ijaring (5\'o^ l^lnabfü^rt, be=

fanb, imirbe er roteber öon bem il^n nnirnn[cf)enben l'eben gefeffelt.

Unanfl^örli^ brnngte e§ fid^ an ibm borbei: biefer ttioflte wod) ben

3ng erreid)en, ber eben 2tm, hjetdje fo eilig bem ®tranb gueilten —
Oerfpätete Sll^eaterbefnd^er, bie fidt) üieHeidjt mieber in bcn (Sntfeniungcn

SonbDn§ geirrt — , au§ge|>ien b«ttc; Ijkv rebete eine ^roftitntrte auf

einen §errn im ©eibenl^nt ein, ben jie mit einem SBort nnb einem

S3Iidf itirer niüben 9(ugen l^ier^er gelodft l)atte, um mit tf)m iiber ben

„$I?rei§" ]^anbel§einig äu werben, unb bort brnngte eine ©d)aar

l^ungriger (Saffenfinber il&rc frf)mu^igen @e[id)ter an bie Sd^eibeii

etne§ italienifdKn SBaffeIbäcfer§, gierig jebe 33emegi]ng beS unermüblid)

Sirbettenben oerfolgenb — Stnban fab 5me§: er I]atte biefelbe Stuf«

mertfornfeit eine§ im Scobad)ten geübten Singet für ben scbnjä^rlgeu

3ungen, tt)eld)er ben SSorübereitenben einen 5)5enni) abzubetteln [udite,

inbem er Dor ibnen ber auf bem feud)ten ©traneupffafter d\ah fdilug,,

unb für bie ncrtommenen 3i"tge Kne§ 23nricben, meld)er fofort, al§ er

[teilen geblieben mar, fiel) an ibn brängte unb ibm bie neuefte 9htmmer

ber „ajktrimouiat 9'JeroS" — „für aße nnentbebrlid), meldie 3u

beiratben lünnfcbeu" — nuf5ufd)ma^en fudite, — aber fid) fofort bem

JJädbften sumonbte, al§ er fab, ^(^^ er feine ^(ntmoit crliiclt.

Slnban ging tangfam meiter. Ct fannte biefeS Scben ju gut,

al§ bn§ es ibn nod) öernsirrt unb betäubt bätte; unb bod) padtt unb

intereffirte e§ ibn immer miebcr auf§ 9ieue mit feiner ganzen ®emalt.

@r batte mäbrenb biefer ^af^u ©tunben unb XaQc feinem ©tubium

geloibmet, unb immer unb überall fanb er e§ neu unb intereffant.

Unb je mebr er il)re ©trömungen, i^re 9lbgrünbe unb ibre Untiefen

fennen lernte, bcfto mebr bemunberte er blefe einzige ©tabt . . . ©eir

einiger 3eit »oar bicfe Zuneigung, meldje mebr mar mie ^Inbäuglicbfeit,

unb meniger eigentlidb mie Siebe, ju einer leibenfcbaftli^-erregten ge«

morben. Sonbon bötte ibm sn üiel — meit mebr al§ bem 23emof)ner



uiib bem 33c[udiei- - flcseint; nnb min tüoKte er 5XIIe§ feigen. 2)tc

llmiirK bicfcg ffliiinfcl)Cy l)atte i^n benii a\iä) an bem l)eutiflen ^^ac^«

iiiittag.f)tuü[icifleftDBen aii\ ha§ jenseitige S^^enifenfer, p ftnnbcnlanGcn

-ilHinbernngen in Sl'ennington iinb Sambet^ — jenen SSicrteln eine§

tntfctilidben (5^1enb§ — nm if)n mübe nnb änflietd) entmutigtet unb

cibittcrt 5urücffel)rcn s» Irtffe", »nb il)m je^t am ©tranb ben Biber-

fdicin lüie bie Sl'etirteiten jene§ SebenS ^u geigen.

®u [taub nun an bem ©ingang be§ bunflen nnb oben XunneB,

tuelrficr unter (>t)aring (5rDB burd) auf 'i)Jort{)umberIanb Stüenue gu-

läuft, ^ie fdirifien unb jitternben S^öne eine§ Jöanjo fdjiugeu an

i'ein O^r; eine ©ruppc öon 2?orü0erge^enbcn ftatte fic^ gafammen»

<3efd)aart: in ifjrer 3}iitte fd)Iug ein iftnabe in gerriffcnem tarrifatur-

foftüm unb mit überrufetem ®e)id)t — mer ^at bie bijarren ©eftalten

biefer ,9Jeger=^omöbiautcn" ni(^t fdjon an ben «Strafeenerfen £onbon§

ibre lärmenbcn ©ingtäuge anpbren je^en? — fein 3nftrument,

tpci^renb 5u ben 2:önen beffeluen ein SDiäbd^eu mit jener med^anifc^cn

<^Ie{d)gii(tigfcit lan.^te, tüdd)e feine (Srmübuug p tennen fd^eiitt.

:?{uban marf, iubem er fid) Dorbeibräugte, aud) in ha^ @efi(^t btefe«

.^inbee einen Wid: @Ieid)gitItigfeU unb ängleid^ eine gertiffe Ungebulb

Ing auf ibiii.

„Sie crnäbren ibre gange Jainili^/ ^ic armen," murmelte er.

^sn ber uäd)ften 9}Jinute batte fid) bie 9)lenge gerftrent unb haä tietne

"iBaar fid) gur uädiftcn ©trafeenede burcbgebrängt, bort ©piel unb

Jang oon ^li'cuem ^u beginnen, bi§ ber ^^oliceman fte forttrieb, ber

gebaute, ber gefürd)tete.

51nbau biird))d)ritt ben 2;unne(, beffen Steinboben öou <Sd)mufe

übcrfät iDar unb an§ beffen ©den eine Derpeftcte iiuft aufftieg. ®r

tuar faft leer; nur bin unb wieber fd)tid) eine uncrfennbare @eftalt

an ben SBänben I)in unb an ibm vorüber. 2lber 2(uban lonfete, ha^

an nafefaUcn Sagen unb Mditen biei*- fo QWt toie an l^unberten

anberer Surd)gänge, gange Steiben bon Unglüdüc^en lagen, bid^t

aneinanber unb gegen bie falten SSänbe geprefet, unb immer gemärttg,

im näd)ften Stugenblid öom „2(rm be§ ®efe^e§" auSeinanber getrieben

gu loerben: .föufen non üotfj unb Sumpen, Perfommen in junger unb

Sd^mu^, bie „5|?iaita§ ber ©efeüfc^aft", bie in SBal^rl^eit SBittenlofen . .

.
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Unb »äl^renb er bte Stufen am @nbe be§ büftercu (Sauge? empor»

ftieg, fianb öor il^m plö^lic^ loieber jene ©geue, melrf)e er üor nun

ctlDo einem Sa^re an biefem felbeu Orte erlebt ^atte, mit einer 10

crfd^recfenben 2;cutHd)feit, ha^ er uumiHtürlicf) ftel^en blieb unb fid^

mni'a]^, al§ muffe fie firf) leibl^aftig üor feinen Saugen mieber^olen: —
®§ mar an einem feud^tfalten 2(benb, gegen 9)litternac^t, bie

@tabt in 9lebel unb ^anä) mie in einen unburci^ficf)tigen <Bd)Uki gc»

t}nUt. ®r mar l^ier^ergegangen, um einselnen ber Obbac^Iofen bie

menigen ^upferftüdfc §u geben, meld)e fie braud^teu, um bie 9kd^t über

in einem ber ßobgiug'ipäufer, ftalt in ber eifigen ^älte ber d}aö:}t, ju

»erbringen. 21I§ er biefe Stufen niebergefd^ritten mar, — ber S^unnel

toar überfüllt mit 3)?enfc^en, meld)e, nacfibem fie äffe ©tabieu be»

(SIenbS burd^gemad^t ^^atten, am legten augelangt maren, — fall er

öor fi(^ ein ©efid^t auftauchen, meldte» er nie mieber nergeffen ^atte:

bie tjon 2tu§fa^ unb blutigen ©efd^müreu entfefelid^ entfteüten 3ügc

eines 2Beibe§, meiere» — an ber 8ruft einen ©äugling — ein

öierse^njä^rigeS 3)läbc^n an ber ;ganb nac^ fic^ mel^r fd^Ieppte al§

50g, wäfirenb ein britte» ^inb, ein 3unge, fid^ an if)ren diod an-

Hämmerte.

,3tt>ei ©d^iffing nur, ®eutlemau — jmei ©d^iffing nur.' (Sr

toar ftel^cn geblieben, um fie ju fragen.

„Stoei 6rf)iffing nur — fie ift nod) fo jung, aber fie mirb

Meä i^un, ma§ ©ie moileu —
" unb babei sog fie ha?i OJiäbdien

naiver, melc^e§ ftc§ äitternb unb meinenb abmenbete.

©in ©J^Quber überlief i^n. 2(ber bie fle^enbe unb mimmerube

©timme be§ 2Beibe§ ertönte meiter.

„33itte, nehmen ©ie fie bod) mit. Sßenn ©ie e§ uid^t t^un, fo

muffen mir braufeen fc^Iafen — nur smei ©d)illing, ©entteman, nur

jtoei ©d)ifling, fe^en ©ie nur, fie ift fo ^übfc^." Unb mieber rtfe

fie ba§> S?inb an fid|.

Sluban fül^Ite, mie ba§ ©ntfe^en i^n überfc^Iid^. @r manbte fid^

unbemufet unb unfähig, ein SBort ^eröorjubringen, jum ®e^en.

S(bcr er l^otte nod) feineu ©c^ritt getrau, al§ fic^ ha§> 2Beib

plöfelid^ fd^retenb oor i^n auf ben Soben ^inmarf, ba§ aKäbdjen

loSrife unb fid) an if)n anflammerte.



.®c^en ©ic ntc^t fort! (Sc^en 6ic ntc^t fort!" fd^ric e§ in

entfc^Itd^cr SSeraioetflung. „2!Benn Sie eg nic^t t^un, fo muffen roir

Der^uugern — nehmen ©ie fte mit — l^ier^er tommt fonft S^iiemanb

mcl^r, unb auf ben ©tranb bürfen toir nid)t, — t^un ©ic eS boc^

— t^un ©ic e3 borf)!"

2lber, al§> er fic^, o^ne e§ ju loollen, umfal^, fprong bic üor

i^m Siegenbe plöfelic^ auf.

„Dtufeu ©te feinen ^jSoIiccman! 9iein, rufen ©ie feinen 5PoItce=

man!" rief fie ängftlic^-frfjnell. 3)a, al§ fie aufftanb, getoann ^uban

feine 9tu^e loieber. @r griff tt)ortIo§ in bie S^afci^e unb reichte i^r

t)in, wa» er an @elb erfaßte.

2)05 äßeib ftiefe einen f^reubenfc^rei au§. SBiebcr na^m fie

ba§ SRäbc^en am Strm unb fteüte e§ öor it}n l^in.

„©ie mirb mit 3^nen ge^en, (Sentleman, — fie mirb 3l0e§

t^un, n)a§ ©ie moüen" — fügte fie pfternb ^iuäu. Stuban wanbte

fic^ ab unb ging fo fd^neE roie möglief) burc!^ bie Steigen ber

©c^Iafenben unb iBetrunfenen bem Ausgange p; deiner Iiatte ber

©äene gead^tet.

21I§ er am ©tranb mor, fül^Üe er, mie fein ^erg jagte unb

feine §änbe gitterten.

%äit XaQt mä} biefem fuc^te er 3(benb für 9tbenb in bem

Xunnel üon (Sharing ©rofe unb feiner Umgebung narf) bem SBeibe

unb i^ren Äinbern, ol^ne fie mieber finben gu fönnen. ®§ l^alte

et»a§ in ben gingen be§ ajläbc^en§ gelegen, ha§> i^n beunruhigte.

5Xber ber Stugenblicf mar p fürs gemefen, al§ ha^ er ^ätte erfennen

fönnen, mag bicfer Slbgrunb öon %m(i}i unb (Stenb üerbarg

S^ann üergafe er über bem ungeheuren Sammer, meld^er fic§ i^m

täglid^ geigte, biefe eine ©jene, unb täglid^ fal^ er toieber auf ben

©traßen bie 5linber ber Slrmutl^ — Sinber üon breige^n unb üierge^n

Solaren — ficC) barbieten — unb er mar unfäl^ig, gu fielfen.

2Ber mar bemitleiben§mertl^er, bie 50lutter ober bie ^inber? 2Bie

grofe mu&te ha?: ©lenb fein, roie entfe^Iid^ bie SJergroeiflung, roie

roa^nfinnig ber junger, ber beiben? ^ber mit 2(bfd)eu fpri(|t bie

%xü% ber Sourgeoifie üon bem „©^eufol ton 3Jiutter" unb öon bem



„bcrfontmcneu ^inbe", — bte ^4>^ari[Qenit, meldte unter bei §anb

be§felben ®renb§ genau benfelben SBeg gcfien lüürbe. — —
SRttletb! Sämnierlic^ftc unferer langen! llnfere 3^^* fctt"t nur

Ungerecfittgfeit. @§ ift l^eute ha§ größte 25erbred)en, arm p fein.

@ut fo. lim fo frfineller muß bic ©rfenntnifj fommen, bafe bte

cingtge ^Rettung barin beftelit, bicfeS 2Serln-crf)en gu uitterlaffen.

„f)ie 2Ba^n[tnnigen", murmelte 2tnban bor fid) \)'m, „bie SBa^n«

finnigen — fie feigen alle mä)t, mofiin Witleib unb Siebe un§ gebrad^t

!)aben — ." ©eine 9(ugen maren umfdiattet, mie üon ber Erinnerung

an bie kämpfe, tocicfje bitfe (Jrfenntnife ibm auferlegt l^atte.

Sffiie beutlid) er Unk 2lbenb beim 2)urdifc^reiteu be§ ^EnnnelS

mieber bie mimmerube, üergmeifelte «Stimme be§ 2Beibe§ unb t^r

brängenbe§: „Do it! do it!" gu l)üren glaubte! Unb aus bem

trüben ©unfel taud)ten mieber bic fd^euen, frantbaften 5Iugen bc§

^inbe§ auf.

@r febrte um unb bnrd)fd^ritt abermal§ hin S^unnel. 23eüor er

fidi jebod) bem ©tranb §utüanbte, bog er in eine ber ©eitenftrafeen ein,

fticld^e fid) nac^ ber 2;bemfe f}inunter§ieben. (5r fannte fie alle: —
biefe (Saffen, bicfe Sßinfel, biefe ©in» unb 3)urd)flänge: bier mar ber

nüd^teru'graue §interbau be§ Stbeater?, beffcu ü-rontfeite ben ©tranb

mit Sic^t überfd)tt)emmte; unb jcneS fdimale, breiftödige iQau§ mit bcu

blinben ^-enftern mar eine? jener bcrüditigtcu Slbfteigequariiere, binter

beren 3)lauern fid) aUnäd)tIidi ©senen ber SBermorfenl^eit abfptelen,

tüeld^e fid) aud) bie finnlid)'entartctfte ^^bantafic nid)t aue^umaleu tragt.

Öicr mobnte nod) ha§> (SIenb, unb in jener näc^ften, ftitten ©trafec

fd)Dn ber SBo^Iftanb — unb fo tüirrten ficb beibe burd) einanber bi§

§u ber fleinen tird)c bou <Ba'oot) inmitten ibrer fabkn Säume —
unb bi§ gu hm öornebmen, öerfd)lDffenen 23auten be§ %tn\pk mit

feinen be^rlid^en (Sorten . . .

Sluban !annte Sitten: fogar ben emig=Ieeren, breiten, gemölbtcn

(Sang, ber unter ben ©tra&cn burd) nad) ben (Smbanfment'S fübrt unb

tjon beffen öerlaffener, gebeimnifeöoüer ©tille au§ ba§ Seben be§ ©tranb

fic^ an'^ört, mie has feine JHaufcben einer immer legten unb immer

erften Sette auf obem ©anbufer . . .
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2)ie ,QäIte lüiirbe mit her novrücfenben Stunbe empfinblidier uiib

lieferte tu bcr nebligen <5'eiirt)tigfeit l^onbon^ niebcr. 2(uban begann

mübe jn merben nnb njoüte nad) ^aul'e. (Sr bog äuni StrQtjb ab.

S)er „Stranb"! 2Beft*(5nb unb (^iti) ncrbinbenb lag er tor i^m

ba, erließt üon bcn nngc;^ii{jlicn i?id)tern feiner Säben, bnrrf)raufd^t

üon einer nie ftocfcnben unb nie enbenbcn SJicnfcfienflntl^: älüet getf)eilte

Ströme, ber eine l)inanf» nad^ ©t. ^anl§, ber anbcre ötnuntenüogenb

nacfj ^fiaring (S^roft. 3'i'UAen beiben ber betnnbenbe SSirrmarr eines

ununterbrüt^encn jBerfcIjre üon 2Bngen: ein '23n§, fd)merfaUig, übcrfät

mit bunten ^Weflamen, beloben mit 9}Jen)d)en, öinter ben anbern; ein

.^^anfoni, Ieid)t, bet)enb auf ben 3*i^cü"öbern baliintmfdjenb, fiinter bem

anbern; bröbncnbe Safttagen; rotbc, gefd)Ioffcne ^ßoftmagen ber diot)al--

illaü; ftarte, breite j^^oreio^eelere ; nnb basiDifd^en fid) bnrd)mtnbenb,

in ber bunflen 9)faffe !anm erfennbar, bat)infaufenbe 23QcicIe§ . . .

2)a« ®aft=^nib ift tk Slrbeit nnb bie 9trmntl), aneinanber ge=

fettet burd) ben %luä:) nnferer 3cit: bic £nec^tfd)aft; bie ©itQ ift bcr

^nd)erer, ber bie 5Irbett öerfauft unb ben @eminn eingießt; ha§

ffi?cft=®nb ift ber Dornetjme ^lic^tStbuer, ber fie üerbraud)t. 2)er

Stranb ift eine ber' fdjioellenbften 2lbern, bnrd) meld)e ha^ getb=

gemorbene 23Iut rinnt; er ift ber fR'iüal Don Cjforb ©trect, nnb

fträubt fid) bagegen, öon il^r befiegt ju werben. ®r ift ha^ .^ers

öon £'onbon. ©r trägt einen Flamen, ben bie 2BeIt tennt. (5r ift

eine ber menigen ©trajicn, in meldien bu ^Dfenfdien au§ allen !Stabt=

tbeilen fiefift: ber 2Irme trägt feine Sumpen unb ber dit\ä)t feine

Seibe f){er{)er. iöenn bu bein Oljr öffneft, fannft bu Sprachen ber

gangen 2BeIt t)ören: bie 9f{eftaurant§ ftaben ttalienifd)e ®igentl)ümer,

beren Kellner frangöfifd) mit bir fpred^en; unter ben ^proftituirten ftnb

met)r al§ bie ^älfte 2)eutfc^e, bie entUJeber ^ier untergeben ober fid^

foüiel ermerben, bafe fie in i^r SSalerlanb gurüdfebren unb bort „an-

ftnnbig" loerben fönnen

iJtm ©traub liegen bie mäd)tigen @crid)t§böfe, unb man tocife

nic^t, ob man 6d)anipieler ober 23errüdte Por fid) f^at, toenn man

bic ^idjict in ibven langen 2RänteIn nnb ibren roeifegepuberten

^errüden mit ben gicrlicb^albernen Böpfen -- affeS äufeerlicbe Söürbc^

Stbäeid)en einer föiirbelofcn tomobie, bie jeber pernünftige 2Jienfc^
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innerlid^ öcrla^t unb öerad^tet, unb bic 3cber mhfpielt, wirb er ge»

laben, — wenn man fte in feine ^ol^en S^orbögen ^ineineilen fie^t;

ber ©tranb Dereinigt eine Dertoirrenbe Stnsa^l non Se^örben, üon

beren ^iftenj bu nie in beinem Seben gehört ^a\t, wenn fie bir ge-

nannt werben, in feinem falten (Somerfet=§au§ ; unb ber «Stranb l^at

feine Si^^eater, mel^r Sifieater, wie trgenb eine ©trafee ber 2ßelt.

©0 ift er ber erfte (Sang bes ^remben, ber am Sa^nl^of oon

ß^aring ©rofe anlangt, unb ben feine meift engen unb aufeinanber

geprefeten Käufer enttäufrfien; fo wirb er beffen le^ter fein, wenn er

Sonbon üerläßt, ber, bem er feine lefete ©tunbe fc^enft.

Stuban laucfite unter in ha§ ÜRenf(f)engewoge. 3e§t, wo er an

2lbelp^i oorbeiging unb ha^ eleftrifc^e Stc^t bie Straße — bie Gas-

flammen weit überftra^lenb — mit feinem ^eEweißen Sid^t über»

fc^immerte, fonnte man fe^en, ha^- er leidet l^infte. ®§ war faß

unbemerfbar, wenn er fc^netl ging, aber wenn er langfam ba^in«

fd^Ienberte, 30g er ben linfen %u^ nad) unb ftü^te ficf) fefter auf

feinen ©tocf.

3lm 33a^n^of öon (Sharing (Srofe ^atte fid^ ba§ 2thm geftaut.

^uban ftanb einige Slugenblicfe an einer ber (^nfa^rten. ^er (Ein-

gang 5U SSiüier» ©treet, welcfie er wenige DJiinuten Dörfer unterhalb

gefreuät l^atte, war belagert öon Slumenöerfäuferinnen, weld^e t^eilS

f)tnter it)ren ^albgele^rten körben fröftelnb unb mübe fauerteit, t^eil§

bie SSorübereilenben mit i^rem unauf^örli(^en: ,,Penny a bunch!"

äHm tauf i^rer fümmerltc^en Slumenbünbel ju üerlocfen fuc^ten. (Sin

^oliceman trieb ©ine Don i^nen ro^ aurücf; fie ^atte [id) mit einem

Scfiritte auf ha§ ^'{la^ta gewagt, unb fie bürften feine Sinie über

bie (Strenge ber SeitenftraBe ^inauS. 2)a§ geEenbe 2)urc^einanber'-

fc^reien ber 3eitnng§iungen, welche il^re legten (SpeäiaI=(Sbition§ Io§

fein wollten, um noc^ in „Gattis Hungerford Palace'- (S^arlie

(Soborn — ben ,,inimitable" — in feinen ,,T\vo lovely black

eyes'' bejubeln p fönnen, wäre unerträglid^ gewefen, wenn e» nic^t

Don bem Söagengeraffel auf ben Steinen be§ 2Sor^ofe§ üou (Sfiaring

(Srofe, welc!^e§ ber mit 31§pf)alt unb ^olgpflaftcr oerwö^nte SBeft«

(Suber faft nid^t me^r fennt, unb bem geifern Stufen ber DmmbuS«

^onbufteure übertönt werben wäre.
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Tlit einer Sid^erl^cit, loetd^e nur ein Iangc§ SSertrautfein mii

bem Strafecnleben ber ©rofeftabt oerletfit, fienu^te 2luban bie erfte

©efunbe, in meld^er bie SBagenrei^en einen ©urd^flang geigten, um

bie ©trafee äu ü6erfc|reitcn, unb njä^renb ftd^ l^intcr il^m in ber

näd^ftcn bie |5-Iut!)en fd^Ioffen, ging er an ber ^irc^e Don ®t. SJiarttn

Dorbei, marf einen löIicC auf ttn tobtenftill baliegenben S^rafalgar

Square, burd^fd^ritt bie enge unb bunfle ®reen ©treei, ol^ne fid^ im

©eringften um ben ßabbt) äu fümmern, ber i^m öon feinem 33ocf

au§ mit unterbrücfter ©limme gurief, er l^abe i^m „etnja§ ju fagen"

— ettoag bon einer „jungen S)ame" — unb befanb fid) nad^ brei

39^inuten an ben erleud^teten Eingängen ber „3ll^ambra", üon weld^cn

Derfpäiete 23efurf)er fic^ nid^t abweifen laffen rooKten, ha fte nod)

einen @te^pla^ in bcm erfüllten ipaufe ju erlangen hofften. Sluban

ging gleichgültig öorüber , o^ne einen S3IidE auf bie fd^ittemben

5|ß^otDgraj3^ien ber üppigen ^atteteufen — Sficflame^^ßroben au§ bem

neuen 2Jbnftre=SaIIet ,2llgeria", toelc^em l^alb Sonbon juftrömte —
gu merfcn.

2)er ©arten in ber ^itk üon ßeicefter Square lag in S)unfel

gel^nUt. 2)ie Statue S^afefpeare'g mar nidE)t me^r erfennbar bou ben

(Sittern au§. „There is no darkness but ignorance" — ftanb

bort. Sßcr Ia§ c§? . . .

2ln ber 9brbfeltc be§ Square ^errfd^te lautet Seben. Sluban

mufete firf) bur^ Sc^aaren frouäöfifd^er $Proftituirten, bereu lauteJ

Sad^en, Sd^reien, Schelten SllleS übertönte, burd^brängen. S^re über^

lobenen unb gefc^macflofen SCoiletteu, il^re fd^amlofen Slnerbtetungcn,

i^re unauffiörlid^en Sitten: — „Ch^ri, cheri — ", mit benen [ie

fic^ an ieben SSorübereilenben brängten unb i^n berfolgten, erinnerten

i^n an bie 3Jittternad^t§ftunbcn ber Slufeen-SouIebarbS bon ^ßaril.

Ueberatt fc^ien il^m feine 3cit bie entftetttefte (Seite il^re§

@cfid^te§ p jeigen.

SSor i^m ^er gingen gtoei junge ®nglänberinnen. Sie toareu

!aum ölter n^ie fe^^sel^n 3al^rc. 3^re aufgelöftcn unb bon ber 9läffe

feuchten blonben ^aare fingen lang über ben ^f^adEen ^inab. 2tlg fie

ftrf) umtoanbten, seigte i^m ein S3Iicf in i^re müben, blaffen 3üge,

ta^ fie fd^on lange fo geteanbert »aren — immer biefelbe furje
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©trecfe, Stbcnb für 2l6enb — ; an einer ©trafeenecfe ergä^Itc eine

35eutfc]^c im Collier ©iaieft einer anbe,rn mit meitfc^allenber ©timme

— alle 2)eutfc^en fd^reien in Sonbon — [ie t^aht feit bret Sagen

niciöt§ 2Barme§ unb feit einem überf)aupt nichts Qegeffen : bie ©efd^äfte

iDÜüben immer fdf)(ec^ter; unb an ber näd)ften entftanb ein 3ufa"tmen'

lauf öon 9)len)d^en, in toelcJ^en Stuban I)tneingeftofeen mürbe, fo ha^

er bie Sjene mit anfe^en mufete, meiere fid) abfpielte: eine Sitte,

rüdä)t @treirfj]^ol5fd)ad)teIn i^erfaufte, mar mit einem ber ^rauenjimmer

in ©treit geratl^en. ©ie fd^rieen einanber an. „2)a" — briiUte

bie Sitte unb fpie in ba§ ©efic^t ber t)or i{)r ©te^enben, aber in

berfelben ©efunbe l^atte fie bie Befc^tmpfung äurütf empfangen, ©inen

Stugenbltcf ftanben belbe fprad^Iog cor SButt). S)ie Sitte ftecfte äitternb

if)re ©d^ac^teln in bie STafc^e. S)ann fc^Iugen fie fi^ gegenfcitig

unter bem 33etfaU§gebrüIl ber Urnfte^enben bie 5Rägel in bie Sluget>

unb mäläten fid) fc^impfenb auf bem SBoben umtier, bi§ einer ber

3uft^auer fie au§etnanber rife, worauf fie itne ©adjen — bie eine

ifiren 3erbrDd)enen Sd)irnt, unb bie onbere i^ren %cm\ öou ^^lut —
auflafen unb ber ^aufe fid) lad)enb nad) alten ©eiten gcrftreute.

Sluban ging meiter, bem $iccabilltj (5ircu§ gu. 3)iefe ©jene —
eine unter unsälöligen — ma§ mar fie metter, aU ein neuer '^emei§

bafür, ha^ bie ü)let{)obe, ba§ SSolf in fftoWü S« erl^alten, um bann

öon bem „3Ttob" unb feiner SSerfommen^ett ju fprec^en, nod) immer

üortrefftic^ anfi^lug?

ajJufif^allen unb S3oj:ereien — fie füllen bie paar freien ©tunbcn

ber ärmeren klaffen (Snglanbs au§, an ben ©onntagen lebete unb

Jlirebigten — : öortrepdje Wütd gegen M^ gefät)rlid)fte liebet ber

Seif — ha^ ®rmad|en be§ 23olfe§ su geiftigei ©elbfttl)ütigfeit.

Sluban ftiefe unminturlicö tieftig mit bem ©tode, beffen (Sriff

er feft umfpannt l^ielt, auf ben Soben,

2)er ©guare, ben er eben Derlaffen, gsiccabillt) unb 3legent§

©trect — fie finb allabenbtic^ unb allnächtlich bie belebteften unb

frequentirteften mäxtk lebenbigen ^leifc^eS für Sonbon. ^pter^in mirft

bie Snot^ ber SBeltftabt, unterftü^t öon ben „ätöilifirten" ©taaten be§

Seftlanbe§, ein Slngebot, melc^eS fogar eine unerfättlict)e Dhc^frage

überfteigt. SSon bem Slnbru(^ ber Dämmerung bi? l^inunter sunt
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9(ufflinimern bc§ neuen S^ogcS be^errfd^t bte ^Proftitution ha§ Scben

biefer 3e"ti'fitpu"fte i'c^ 35erfet)r§ unb fd^eint bie %it gu fein, um

uielrf)e c§ fid) nu§|c^ncüHd) bre^t.

2Bie umnbcröoll bequem — bad)te 5luban — marf)en e§ fic^

bod) bie .t»ericii l^eiter nnfereS öffentlirfien fieöeuS! 2Bd ifire SScrnuuft

öor bem ®c^eunentI)oi- ftel)t unb fie nid^t toeiter tonnen, gleich l^eifet

e§: ein nolI)meubigc§ Ucbel. 2)ic 2lrmutl^ — ein not^wenbigeS Hebel;

bie $|5vo)'titutiDu — ein notbmenbigeS Uebel. llnb bod) giebt e§ fein

lüenigev nott)rt)enbigc§ unb fein größeres Uebel, aU fie felbft! 6fe

finb e§, bie 3lIIe§ orbnen moüen unb Sltte§ in Unoibnung bringen;

5(Ue§ leiten njollen'unb 9lUe§ tion bcn natihltd^en 2öegeu ablenfen.

9lUc§ föibevn hjollen, unb alle (^ntmicflung bemmeu . . . Sie laffen

bitfe 33iid)er fdireibcn, bn« fei immer fo gemefen, uub muffe immer

fo fein, unb um bod) etmn§ gu t^un, iüenigftcn§ fd^einbar, begeben

fie fid> an bie Stefoniiarbeil". Hub je mcl)r fie reformiren, befto

fdtilimnier mirb e§ ring^umber. ©ie feben e§, aber fie mollen e§ nic^t

febeu; fie luiffen e§, aber fie bürfen e§ uid)t lüiffeu! 2Be§baIb? @ie

mürben fonft unuiijs — unb bentävttage mufe fid^ bodb 3ebermaun

nü^lid) mad)en. 9}Ht beut „materiellen 3)al)iulcbcu " ift e§ nid^t mebr

gctban. „^Betrogene 3?etriiger! öom erftcn bt§ gum legten," fagte

8luban lacbelnb öor fic^ bin; unb e§ lag faft feine SSitterfeit mcbr in

feinem 2ad)en.

5(ber biefer 9J^auu, meld^er mufete, bafe es nie unb nirgenbmo

®ercd)tigfeit auf bcr (Srbe gab, unb ber ben (Stauben an eine

bimmlifdie ©erecbtigfeit als bie bemühte Süge erfaufter *^riefter oer»

adbtete, ober aU bie beiouBt^ unb gebanfenlofe Eingabe ou biefc Süge

fürcbtete, abute, fo oft er bie ipanb in bie eiternbe 2Bunbe ber ^ßroftitution

legte, mit Sd)aubern, ha^ \)kx ein 2Beg mar, auf meld^em langfam,

uneublid) (angfam, eine träge ®cred)ttgfeit Don ben Seibenben ju bcn

ßebenben binauffrod).

2Ba§ ift bem öefi^cnben ha^' SSoIf — ba^ 2SoIf, meiere? „nid)t

SU gut bebaubelt mcrben barf*, bamit eS ui(^t übermütbig mirb?

®Ieidt)bered)tigte $Dienfdbcn mit ben gleidben 2Bünfd)en an 'na^i Scben,

mie fie fclbft? Xbörid^te ©d^märmereien! ©ine SlrbcilSmafc^ine, melcbe

beforgt merben mufe, bamit fie ibrcn S)ienft tbun fann. Unb e§ fiel
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Sluban bie Strophe au§ einem cngltfcficti Siebe ein: „Unffre

Sö^nc btcnen il^nen bei Xage, unferc Softer bienen i^nen bct

maä)t
"

Sbrc <Sö^ne — gut genug 5ur SIrbett, Slber in ber (Entfernung

— in bcr Entfernung. ®in 2)rurf ber ^anb, bie für fle arbeitet?

Strbeit ift ibre 5)Sf[icl^t. Unb biefe §änbe ftnb fo fc^mufeig — üon

bcr 3lrbeit eine§ en)tg lüäbrcnben S;age§.

3bi"e S^öi^ter — gut genug, als SIbsugSfanal für ben trüben

Strom ibrer ßüfte su bienen, ber ftdf) fonft über bie unbejTecEten unb

rcinerbaltcnben ©eelcn ber eigenen 30lüiter unb Siöd^ter ergießen mürbe.

Sbrc S^öd^ter bei 9^ad)t! SBa§ fauft ha§> ®elb öom öunger unb ber

3?erjmeiflung ntd^t?!

SIber bter — f^kx allein !
— iittjt bie fo ©eopferte tbrc SJlörber

binein in ben ©trubel tbre§ 2Serbcrben§.

25}ie eine bunfte, brobenbe 2BoIte breitet fi^ über unfer ganjc?

gefd^Iec^tlicßeS Seben — ba§ bicr gügettoS rafenbe, bort in bie Un-

natur ber ®be gepfercfiie — ein $eer furd^tbarer ^ranfbetten au§,

hü bereu 9hmen Seber erbleii^t, ber fie f^bxt, ha deiner üor ibnen

ftcber ift. Unb lüie e§ einen bereits unüberfebbaren Zf^tH ber Sugenb

unferer S^age burdbfreffen Ijat, fo ftebt e§ fd^on \ük bie (Srfüttung

eines unauSgefprocbenen ^^lud^eS über einer nod^ im ©cbtummer

liegcnben Generation.

Sluban ttjurbe gestoungen aufpfeben. 3luS bem 9ieftaurant bcS

Sonbon 5|?atiilIion, beffen ©aSfadfeln ibre Sid^tftronie über $piccabiflt)

^ircuS bi"ioarfen, taumelte eine ®(^aar oon jungen 2)iännern ber

jeunesse doree. 2tuf ibren geiftlofen, brutal - oerlebten ®eftcbtern

ftanb ibre ganje S3efdbäftigung nur attäubeutltcb: Sport, SBeiber unb

•^ferbe. ©ie maren natürlicb in füll dress: aber bie (Sijlinberbüte

loaren einoebrürft unb auS ben fcbmarjen ^^väcfen faben öon ^f^iUv)

nnb 3J9Qi^renaf(^e befdimu^te unb gerfnitterte §emben berbor. Unter

robem ®eläd)ter unb g^nifd^en SluSrufen umfteHten bie ©inen einige

ber ^albmeltlerinnen , mäbrenb bie 3lnbern nacb ^anfomS fcbrieen

bie eilfertig angefabren famen; bie ftdb Ireifd^enb mebrenben ^^rauen«

limmer mürben bineingcfcboben unb ha§ «Singen ber S^runfenen erftarb

in bcm fortrollen bcr SBagcn.
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Sluban ii6er)c|autc ben ^la^. '^ott üor i^m — $iccabiffl)

l^iiiuntei- — beljntc fid^ eine 2BeIt be§ 5Reid^t]^um§ imb be§ SBoJ^I»

Icben§ au§: btc 2BeIt ber ariftofratifd^cn 5]SaIäfte iinb ber großen

^Iub§, ber luntriöfen ßäben unb ber faf^tonablcn tunft — ha^ gan^c

überfätttgte imb raffintrte £cbcn ber „großen 2BeIt" . . . ba§ ^rug«

leben bc§ ©d^ein? . . .

2!cr Slit! ber fommenben Dieöolutton miife f)ier guerft ein«

fcf)Iagen. (5§ fann nic^t anber§ mei^r fein . . .

211» 2(uban bte ©trafee überfc^rttt, fiel itjm bie gerlumpte ®cftalt

eines alten 9)lanne§ auf, ber unabläfftg, fo oft ber SBagenuerfel^r

e5 suIieB, ben Uebergang bon ben ©puren ber SBagen unb ^^txht

reinigte, unb jebe§mal, wenn fein 23efen hk 2(rbeit getrau, befd^etben

auf bie 3lufmertfamfeit berer »artete, bereu '^-ü^t er üor einer

Serüfiruug mit beni ©c^mufee beica^rt ^atte: unb ee fam Sluban bie

Suft an, 3U fe^en, wie biele biefen S)ienft überl^aupt bemerfen würben.

@r lehnte fict) tttüa fünf 2)tinuten an ben Sateruenpfal^I nor bcm

(Singangbogen üon ©pierg unb ^onb§ 9leftaurant am (Sriterion, unb

fcf)aute ber uuermüblid^en Strbeit be§ Sllten gu. 3n biefen fünf

l>iinutcn überfc^ritten tttüa breifiunbert $}?erfonen trorfenen %ü^t§ bte

©trafec. 2)en Stilen fa^ deiner.

„Sl^r mad^t feine guten ©efc^äfte?" fragte er il^n, alg er tl^m

nä^cr fam.

2)cr Sitte griff in bie S^afd^e feines gcrfe^tcn 9iDdte§ unb geigte

il^m öier ^upferftüdfe.

„S)a§ ift 2iae§ in brci 8tunben." — „2)a§ ift nic^t genug

für ©uer Dkc^tlager", fagte Sluban unb legte ein ©i):pcnceftüdE l^tngu.

Unb ber Sllte fal^ \i}m nadE), mie er langfam mit feinen mü^»

famen ©rfiritteu über ben ^la^ ging.

hinter 2(ubau berfanfen bie Sidfjter be§ $Ia^e«, bie fetten

glcirfimäfeigen Käufer be§ OuabrantS bon 9legcnt§ 6trect; unb »ä^rcub

f\d} bie SBeite I)intcr t^m berengerte unb ber braufeube Särm fi(^

bcrlor, fc^ritt er ftc^er mciter unb immer loeiter l^inein in ba§ bunfle,

ge^ctmnifebotte <Strafeengeh)irr bon ©o^o . . .
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Um biefelbe @lunbe — bie neunte mar nt(J)t mcl^r fern —
fom üon Ofteh au§ bcr 9tid)tnng Don S)rurt) Sane ^ev auf Sarboiir

©treet ju mit ber unfid)ern ©d^nefltgFeit bc§ ®ange§, welche öerrött),

bafe man ft(j^ in einer frcmben unb nnbe!annten ©egenb kfinbet unb

bod^ gerne fd^nett ein beftimmte§ 3'el erreid)en mDd)te, ein 9Jiann üou

etlDO üierjig Saljren in bcv nnanffättigen ^leibnng eine» 2trbeiter§,

mcldje fid^ in Sonbon nur burc^ bie (Sinfnd^ftcit oon ber be§ SBürgcr?-

nnterfdjeibet. 211? er — überjcngt, ha^ er bei mciterem i^'Oi-'teiten in

ber eingeid)Iagenen 9tid)tnng td)mcrlid) balb feine llngebulb befriebigen

mürbe — ftiüftanb unb nor einem ber sa^üofen ^ßublic^öcinfer einen

ber bort f)erumftel)enben Surfdien nad) feinem 2Bege fragte, jeigte

beffen nergebli^eS 58emüfien, bie erbetene ?Iu§funft möglidift ![ar unb

Derftänbli(^ äu mad^en, ha^ ber S'i'flfle^' ein S(u§Iänber fein mufete.

Snbeffen fdiien biefer bennod^ bie ©rflärungen üerftanben gu

^aben, bcnn er fd^Iug eine oon bcr oorl^er genommenen böllig öer^

fd^iebene iRid^tung ein. @r manbte fic^ bem 9lorbcn 3U. ^iad^bem

er nod) ^mei ober brci ber gleid^ bunflen, fd^mu^igen unb etnanber

öoUig gleid)enben ©traßen burc^gangen l^atte, befanb er fidf) plo^Ii*

in bem betäubenben ßärm einer jener 3Serfauf§ftraBen, in benen bie

Seoölferung ber drmern 3>iertel am «Samftag 2lbenb mit bem Sot)!i

ber oergangenen 'iS^od)t i^re 23ebürfniffe ber folgenben 2^agc ein^anbelr.

35te ©eitcn ber Gira^e waren befe^t mit smei enblofen Steigen öon

fid^ bid)t hinter einanber brängenben SBagentifd^en unb (SeftcUcn, bid)t

belaben mit jebem oon ben taufenb ©rforberniffen be§ täglicben

Seben«, unb gmifd^en ifinen ebenfo mie auf ben engen Srottoire an

ben geöffneten unb überfüllten Säben oorbei brängte unb qnetfc^te fid)

eine unrul^ige unb feilfd^enbe 3JJaffe, beren ©d)reien unb Carmen nur

öon bem geüenben 2)urd^eiHanberrufen ber anpreifenben Serfäufer

übertönt murbc. ®ie Strafe mar in ifirer ganjen Sänge öon bcnt

flacfernbcn ©d^eine ungä^Iiger $etroIcumftammen in eine blenbenbc

^elle, eine ^eUe, tote fte ha§ Sid^t be§ 2:age§ nie l^ierl^er brad^te,

getand)t; bie feud^te Suft erfüllt mit einem biden unb qnaimcnbeii

5iaud); ber 33Dben überfät mit jcrtretenen Stbfößen aller 2lrl, meldte

ba§ (Seilen auf bem glitfc^rigen, unregelmäßigen ©teinpftafter nod)

erf^roerten.
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2)er 3lrbeitcr, loelcfier naä) bem 2Bege gefragt ^aik, \mv in

baS ©cioü^l Ijincingerat^en unb brätigte fic^ burd^, fo fc^ned eö ging.

®r I^Qtte faum einen S3licf für bie rings aufgefpeidjerten Sd)ä^e: bie

S3onfe mit hm gro&en, ro^en, blutigen g-leifrfiftüäen; bie ^oc^befpeic^erten

Äorren mit ©rünfrout ieber ©orte; bie 2:if(f)e, üoU oon altem (Sifen

unb Kleibern; bie langen 9?eil^en oon einanber gebunbcnem ©d)U^n3erf,

weld^e )i6) über i^m fort unb über bie Straße fpannten; für ben

Qan^^n unburdjbringlic^en SBirriuar beä £leinl)anbelö, n)eld;er il)n um=

tofte unb umbrüdte. 3ll§ fic^ unter bem ©c^impfen ber 3}^enge ein

Äarren rüdftd^töloS burd; haQ ©eroüfjt ftic^, naEim er bie ©elegenljeit

lool^r, hinter iljm ^erjuge^en, unb fam [o fdineller, loie er gehofft

l^atte, an bie ©de ber näc^ften Hreu^ftra^e, mo fii^ baö 2tbzn raieber

oertlöeilte unb einen 2lugenblid beä ©tillfte^enä ermögUdite.

S)a, alö er fid) umfa|, erblidte er auf ber anbern Seite ber

6tra§e plöglid^ 2luban. Ueberrafc^t, feinen ^reunb fo unoerl^offter

Sßcife unb in biefer ©egenb gu fe^en, eilte er nid)t fogleid) ju i^m;

unb bann — alä er fc|on bie Strafe ^olb überfc|ritten f)atte — trat

er in haä ©ebränge gurüd, oon bem ©cbanfen getrieben: SBaä t^ut

er ^ier? — ®r blidte in ber nöc^ften ÜJlinute aufmerffam gu il^m

l^inüber.

3luban ftanb mitten in einer 9ici^e oon fjalbbetrunfenen 3Jlännern,

n)cld)e hzn ©ingang bes ^ublic-'-^aufeS umlagerten, in ber Hoffnung,

t)on einem i|rer S3e!annten eingelaben ju roerben: — „Have a drink!"

®r ftanb ha, ciwa§> oornübergebeugt, mit beiben Rauben auf feinen

groifc^en bie ^niee geflemmten ©tod fic^ ftü|enb unh unoerroaubt in

ha^ an i^m oorbeitreibenbe @eioü(;[ ftarrenb, alQ raarte er barauf, auä

x^m ein befannteä ©efic^t auftaud^en gu fetjen. ©eine 3üge maren

ernft; um htn 3JIunb lag eine fd;arfe ^alte unb feine tiefliegenben

3lugen liatten einen ftarren unb trüben fSM. ©eine glattrafirten

SBangen waren mager unb bie fd)arfe 91afe gab hm 3ügen feineä

fclimalen unb feinen ©efic^teä ben 2luöbrud ftarfer 2ßillen§fä^ig!eit

©in bunfler weiter 3/kntel fiel nad)Iäfflg an ber ungeroö^nlid) langen

unb fd)malfd)ultrigen ©eftalt nieber, mh ai§> i^n ber 3lnbere oon ber

gcgenübertiegenben ©tra^enede auö fo baftel^en fa^, fiel iljm gum
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erften SDiale auf, ha^ er \\)n [dt '^a\)vzn nie onbers gefe^cn 'i^atte,

als in bemfelben weiten Slngug oon bemfelben bequemen Scbnitt unb

berfelben einfadjften, bunüen ^arbe. @enau fo fcblicf)t unb bod^ fo

ouffällig luar [eine äußere @r[c[)einung gen)e[en, als er tf)n — rote

lange roar es Ijer: [edjS ober [ieben ^at)Vt [(i)on? — in ^aris fennen

gelernt f)aüe, unb genau [o unceränbert roic bantals mit ben[elben

gleii^en [diarfen unb trüben 3ügen, bie pc^ftenS bltiffer unb grauer

geroorben roaren, ftanb er l^eute ha brüben, nodiläffig unb unbefümmert

in grübeinben ©ebanfen inmitten bes [id) überf)a[lenben unb freub*

Io[en ^Treibens bes !gamftag=9tbenbs üon ©o[)o.

S)a fam er auf if)n ju: ftarr grabausblicfenb. 3lber er [qI^

{lin nid)t unb roollte an i^m uorübergefien.

„3luban!" rief ber 2Inbere.

S)er ©erufene fufir nid)t gufammen, aber er roanbte [{($ tangfam

5ur (Seite unb [a^ mit einem leeren unb abroe[enben 33Iid in haQ

©efid^t bes i^n 3fiufenben, bis ber Stnbere iljn am 3lrm pacfte:

„Qluban!''

„Otto? \" fragte ber Slngerufene bo, aber o^ne ©rftaunen. Unb

bann, faft flüfternb, unb in bem belegten, f)alb noc^ im ©rauen be*

legten ^one beS ©rroadienben, ber non [einem [diroeren Traume ergäl^lt,

lei[e, um i^n nid)t jur 9Birf(id)feit gu roecfen: „^^ baä^k an etrooS

2lnbereS: — an bas ©lenb, roie gro^ eS ift, roie ungeheuer, unb

roic lQng[am baS Sid^t !ommt, roie (ang[am — ."

SDer 2lnbere [al^ if)n erftaunt an. 3lber [d)on ladete 3Iuban

jäl^ erroac^t auf unb in [einem geroot)nten be^err[(f)ten S^one frogte

er bonn:

„2lb€r in oller SBelt, roie fommft hn aus beinern ®aft ®nb

m^ ©0^0?" -
//Sc^ ^oht mid) nerlaufen. Sßo ift benn eigentlid^ Offorb

©trcet? SDort, nid)t roa^r?"

9lber 2luban naf)m il^n läd^elnb an ber ©c^ulter unb brel^te

i^n um.

„?tein bort. — ^a§ auf: oor uns liegt ber ^f^orben ber

©tobt, bie ganje Söngc oon Dfforb ©treet; l^inter uns ber ©tronb.
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ben hu mo\)[ fennft; bort, wo bu J^erfommft — bu fommft bod^ oon

Cften? — tft S)rurQ Sane, iinb bciä frühere ©eoen S)iQls, von bcm

bn geiüi§ fc^on gehört ^aft. ©eocn 5Dial§, bie frühere §ölte ber

3Inmit^; fegt „äimlifirt". §aft bu nod) nicf)t bie berüf)mte ^Sogel-

l^nnblerftra^c gefeljen? — ©ie^/' fu^r er fort, o^ne eine 3lntraort

abguiüarten, unb mndjte mit [einer §anb eine 33eraegung naä) Often

^in, in biefen ©trafen big Sincolnä ^nn gielbö brängt fid) ein

großer 2:F)eiI beg ©lenbä oon 2öeft ®nb. SBaä glaubft bu roofil,

roos man nidöt geben rcürbe, fönnte man eö auömiften unb nad^

bem Often brängen? — 2Baä nü|t eä, bo^ fie lüeite ©trafen burd^*

fd)(agen, genau fo roie ^au^mann, ber ©einepräfeft, e0 in ^oriä

get^an ^at, um ben Sf^eöolutionen fo leichter begegnen gu fönnen, maä

nügt eä? @ä brängt fid) nur bid)ter aufeinanber. ©ä üerge^t fein

©amftag=2(benb, an bem id; biefeä 33iertel 5iüifd)en ©tranb unb

9ftegent§ ©treet unb Sincolnä 3nn, grcifdien ©tronb mb Djforb

©treet nid)t burdjfc^reite — e§ ift ein Sf^eic^ für fic^ unb ic^ ^abe

^ier reid)lic^ fo oiel gefe^en mie im ©oft ©nb. — Sift bu gum

erften 3)kle f)ier?"

„2)oc^, mznn iä) mä)t irre. 2ßar benn nid^t früher ber ©lub ^ier?"

„3a. 2Iber nä^er an Ojforb ©treet. — Uebrige nän)o|nen |ier

eine D3ienge S)eutfd)e - nad) ^egents ©treet §u in ben befferen

©trafen — ."

„2Bo ift benn bog ©lenb am fc^limmften?"

„2tm fd)limmften?" 2Iuban backte einen Slugenbtirf nad^. —
„2Be»n bu in S)rurr) Sane einbiegft — bie ©ourtg ber 2ßilb ©treet;

bann ba§> fc^recf(id)e ©emirr üon faft gufammenbredienben Käufern

in ber ^ä^e beg DIb-©uriofitr)=©f)op, ben ©ideng befdirieben ^at,

mit ben fc^mu^bebedten ©urdigängen; überhaupt bie 9^ebenftra§en

oon SDruri) Sane, befonberg im S^orben, an b^n Queen ©treetg;

unb meiter pe^er cor 2lllem bie frühem 2)ia(g, bie ^öUe ber

Rollen — .*

„^ennnft bu aUe ©trogen ^ier?"

„Me."
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„3l6er bu fonnft nic^t öiel auf t^nen [el^en. S)le S^ragobien

bcr Slrmutl^ [pielen ft^ J)inter ben SDlouern ah."

„2l6er hod) ber legte 3l!t — töie oft! — auf ber Strafe."

©ie rcaren langfam weiter gegangen. Slubon l^atte feinen 3lrm

in ben beä 3lnbern gelegt unb ftügte fid^ mübe auf i^n. 2:rogbem

l^infte er ftärfer roie üor^er.

„Unb roo ge^ft bu l)in, Otto?" fragte er.

„3um eiub. SBiüft bu nid^t mit?''

„3d) bin ziroaä mübe. 3d^ roar ben ganjen 5^ad^mittag brüben/'

S)ann, ha i^m einfiel, ha^ ber 2Inbere in biefen SBorten nur einen

SSorroonb für eine Slblel^nung fetien mödjte, fügte er fd^neUer l|in§u;

„S(6er id^ ge|e fc^on mit; eS ift eine gute ©elegenfiett; fonft !ommc

iä) in nöd^fter ^dt bod^ nic^t l^in. — SBie lange mir uns überhaupt

nic^t gefe|en 'i^ahml
—

"

wS«/ faft brei SSodEien fd^on nid^t!"

„3d) lebe immer mel^r für mid^. SDu mei^t e§ \a. 2öaä foH

id^ in hzn ©lubö? SDiefe langen ^Heben, immer über basfelbe: maä

foUen fie nügen? SDaS 3lIIeä ift nur ermübenb."

®r merfte roo^I, njie unangenel^m e§ bem 3lnbern mar, maß

er fagte, unb roie fidE) biefer gleii^mol^l mit ber 3tid^tig!eit feiner

Söorte absufinben fud)te.

„3^ bin nod^ immer, rote früher, jeben Sonntag 9loc^mittag

oon fünf U^r an gu ^aufe. SBeg^alb fommft bu nid)t me^r?"

„SBeil bei bir alleg 2Röglid^e gufammenfommt: ^Bourgeois, unb

(Sojialbemofroten, unb Sitteraten, unb SnbioibuaUften — ."

2luban lacfite auf. „Tant mieux. $Die SDiSfuffionen fönnen

baburd) nur geroinnen. $Die Snbivibualiften finb bodj bie f^redEUdiften

nid)t .roal^r, Otto?"

6ein ©efid^t roar ööllig üeränbert. Q:h^n nod^ finfter unb

oerfc^Ioffen, geigte e§ jegt einen fierälic^en 3u9 i^o" §reunbf(i)aft unb

^reunblic^feit.

Stber ber STnbere, roeM}er mit Otto angerebet roor unb roeld^er

2^rupp f)ie|, fehlen baüon nur unangenehm berührt gu roerben, unb
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erJnannte einen ?iomen, bcr groor oon 3tubons 6tirn nid()t bie 9fiu^c,

ober ooHig oon feinen Sippen boiS Säd^eln [d^eud^te.

„^ünfsel^n 3at)re! Unb rocgen nid^ts!" fogte ber ^Arbeiter

groHenb unb empört.

„3l6er raanim lieferte er fid^ Qud^ fo unoorftd^tig in bic ^änbe

feiner ^-einbe? ®r mu^te fte bod^ fennen."

„@r würbe oerratl^en!"

„2ße§^alb oertraute er fid^ 3lnbern an?" frogte 3Iuban roieber.

„3eber ift ron üorn^erein oerloren, ber auf Slnbere baut. 3Iud^ haä

rouBte er. ©ä irar ein graedPIofeS Opfer!"

„3d^ glaube, bu ^aft feinen S3egriff oon ber ©rö§e feineä

Opfers unb feiner Eingabe," grollte S^rupp.

„Sieber Otto, hu wei^t re^t "gut, hü^ mir überliaupt ba^

©efüljl bes SSerftänbniffeS für olle fogenannten Opfer abgel)t. 2Baö

]^at ha^ Unterliegen be§ ©enoffen, be§ beften, be§ eljrlid^ften oieEeid^t

oon allen, für einen 3^u^en gehabt? Sage mir ha§>V'

„So l)at ben tampf erbitterter gemadit. ®S '^at bie ©inen

auö ibrer Settjargie aufgerüttelt, bie Slnbern — unä — mit neuem

§a§ erfüllt. ®ö ^at^' — unb feine 3lugen flammten, mäfirenb SCuban

ül^lte, raie ber Slrm, ben er Ijielt, in frampf^aftem ^oxn erbebte, eg l^at

in unä ben ©d^rour erneuert, für ieben (Gefallenen am S^age ber

3lbred)nung l)unbertfadje ©ül^ne gu forbern!"

„Unb bann?"

„S)ann, menn biefe oerfIu(f)te Orbnung bem Soben gleid^ ge*

mad)t ift, bann mirb fid^ bie freie ©efeUfd^aft auf htn 2:rümmern

erlieben."

Sluban fab mieber auf ben beftig ©pre^enben nieber, mit bem

traurigen, ernften Slitf, mit bem er i^n üorbin begrübt bitte, ©r

mu^te ja, ha'i^ in ber gerriffenen SBruft biefeä SOIanneS nur ©in

Sßunfd) unb nur ©ine Hoffnung nod^ lebten, bie Hoffnung auf ben

9lu§brud^ ber „großen", ber legten ^Heoolution!

©0 waren fte oor 3a|ren über bie Souleoarbä oon ^ariö ge^

gongen, unb batten fid^ beroufd^t on ben tönenben SBorten ber Hoffnung;

unb mäbrenb 2lubon löngft ollen (Slouben oerloren f)otte, nur hen
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einen nid^t: an bie langfom, langfam rairfenbe SSlaä)t ber 33ernunft,

raelc^e enblid) [then ^m'iiijzn ba^in füfjren roirb, für fid;, ftatt für

2lnbere ju forgen, unb [o mel^r unb me|r Quf fid^ felbft gurüdges

kommen roor, fiatte fid^ ber 3lnbere ebenfo me^r unb me^r in htn

^onatiömuS einer SSerjraeiftung l^inein oerloren, roeldier fidE) täglid^

von Steuern ha^ fdöimmernbe ©efpenft ber „golbenen 3u^ii"ft" üor

3lugen §au6erle nnh h^n legten ^alt an ber 2ßirf(id)!eit quo ben

^änben gab, iöe(c^e fid^ fel;nfüd;tig unb oertrauenb um hzn Fladen

ber Siebe [d^miegten.

„3n fünfje^n ^d^Ken ," [o brac^ iegt roieber lobernb bie flamme

ber Hoffnung au§ [einen 2Borten, „fann t3iel gefd;cf)en!" —
3lu6an antroortete nid^t mefjr. ®r roar mad)t(os biefem ©lauben

gegenüber. Sangfom gingen fie roeiter. SDie ©trafen rourben leerer

unb ftiller. ®§ lag nod^ immer biefelbe brütenbe §cudjtig!eit in ber

unburd)ftd)tbarer roerbenben Suft, raie oor brei ©tunben. S)er ^immel

raar eine nebelgraue SSotfenmafte. 3)ie Saternen brannten unftöt*

fladernb. 3iöi[c^^J^ ^"6" beiben aJlännern lag ba§ Schweigen ber

©ntfrembung.

©ie loaren aud^ äu^erlic^ fel^r oerfd^ieben.

Sluban mar größer unb l)agerer, S^rupp mushilöfer unb pro*

portionirter. SDiefer trug einen furgen, braunen SSollbart, mäl^renb

Jener ftet§ mit peinlid^er Sorgfalt rafirt mar.

Sßaren fie allein, fo fpradien fie ftets, roie aud) an biefem 2lbenb,

franjöfifc^ miteinanber, rcelc^eö Sl^rupp o^ne 3)Ki^e, menn aud^ nid)t

gang forreft, 2luban aber fo fd^nell fprad^, ha'B felbft bie ^ranjofen

oft 3}lül)e Ratten, iljm ju folgen. (Seine (Stimme fjaik einen feltfamen

Älang t)on §ärte, meld^er §umeilen ber 2Bärme feiner Sebliaftigfeit,

öfter aber nod^ einer feinen Simonie rcid^. —
33or ilinen begann ha^ ©eiuirr ber fleinen unb engen ©äffen

fid^ §u lid^iten. (Sie fliegen einige ©tufen l^inouf. SDa lag Ojforb

©treet!

„3n fünfge^n Sauren/' brad^ 3luban ha^ ©djroeigen, ,,l^aben

bie ^ztkn ber Knec^tfd;aft in ben Säubern beg Kontinents bie ^an\)>

gelenfe ber Sßölfer faft burd^fc^nitten, fo ha^ fie fid^ gum ©c^log
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nid^t mel^r ^^hen !önnen. §ier lüerben biefelben ^änbe in gleii^er

3cit gefefiell fein, roie ber a)lunb, ber Je^t nod; proteftirt unb fid)

mübe rebet."

„3^ ^enne bie Slrbeiter befjer als bu. 33is ba^in roerben fic

fid^ längft erE)oben tiaben."

„Um mit Kanonen, bie felbfttfiätig in jeber ©efunbe einen, unb

in einer 2)Unute fedigig Sc^üffe abgeben, niebergemä^t gu roerben.

3a. ^ä) fenne bie SBourgeoifie be[fer unb i§re Seute/'

Sie ftanben in Djforb ©treet: in nächtigem Sid)t unb Seben.

„SDa fiel)' f)in — g(aubft bu, bieä Seben —• fo ineinanber*

geroirrt, fo oerbiffen, fo enorm fontplijirt — fällt mit einem Schlag

unb burd) ©ingelner 2ßillen?"

„3a" fagte S^^rupp unb geigte nad^ Often. „SDort liegt bie

3u!unft/'

Slber Stuban fragte: „2ßas ift bie 3u!unft? 2)ie 3ufunft ift

ber ©ogialiSmuS. S)ie 2;öbtung be§ ^nbiüibuums in immer engeren

©renjen. Sie gänglid^e Unfelbftänbigfeit. S)ie große gamilie. — Sauter

Äinber, ^inber . . . 2lber auc^ haä mu§ burc^gemad^t werben.''

@r lad)te bitter unb inbem er bem SSlicf feines ^reunbeä folgte:

„2)ort liegt — Siu^lanb!'' Sann fc^roiegen Seibe mieber.

Ojforb Street be^nte fic^ ouS — eine unüberfe^bare ßinie öon

oerfd^iüimmenbem Sidjt unb braufenbem ©unfel hinauf unb hinunter.

„®ä giebt brei Sonbon, '' fagte 3lubon, gepadt oon bem 2ehm,

„brei: Sonbon am Samftags2tbenb, raenn eä fic^ betrinft, um bie

folgenbe SBoc^e ju uergeffen; Sonbon am Sonntag, raenn es feinen

3fioufd^ im Sd^oo^ ber allein feligmad^enben ^irdje ausfdjläft; unb

Sonbon, lüenn es arbeitet unb arbeiten lä^t — an bm langen, langen

S^agen ber SCBod^e.-'

//3dl) liaffe biefe Stabt,'' fagte ber Stnbere.

„3c§ liebe fie!'- fagte Sluban leibenfc^aftlid^.

„2Bie anbers mar ^aris!''

Unb bie gemeinfamen Erinnerungen tauchten auf.

3lber Sluban brängte oorroärts.

„3Bir fommen nie jum 6lub.''
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©Ic überfd^rittcn gerabeiregs Djforb ©trcct unb gingen bic

nä^fte Querftra^c noc^ S^orbcn fiinouf. ^nhan ftü|tc ftd) roiebcr

ftarf auf ben 3trm feinc§ ^reunbes.

„2lber fagc Je^t, roie gcl^t eö &ü6)V'

,ß§, gel^t gong gut, trogbem voiv immer nod^ feinen „SSorftonb"

l^oben. (Srinnerft bu bic^ noc^, welcher Särm fici^ er^ob, als wir

feiner 3^it hm Slub gang nad^ fommuniftifd^em ^ringip einrichteten:

ofine S3orftanb, ofine ^Beamten, oEine Statuten, ol^ne Programm unb

o|ne feftgefe^te 3n)ong§beitröge? 33öIIiger Untergang in Unorbnung

rourbe uns prop^egeit nnh fonft noc^ aÜeS SDlöglid^e. 3l6er wir

fommen no($ immer gang gut gurec^t unb in unferen SSer^anblungen

gel^t es gang fo gu raie in anbercn, roo bie ©locfe beS ^röfibenten

regiert — eS rebet immer ©iner nad^ bem SInbern, roenn er etroaS

gu fagen E)at/'

9luban läd^eltc.

„3a/' fagte er, „bas fönnen bie Orbnungsfd)reier nici^t oerftel^en,

mie üernünftige SJlenfc^en gufammenfommen unb gufammenbleiben

!önnen, um fic^ über i|re gemeinsamen ^ntereffen gu befpredjen, ol^ne

ha^ ber (Singelne feine 3u9^f)örigfeit in 9ied^ten unb ^^flid^ten auf

einem Sßifc^ garantirt erplt. — 3Iber barauS, ba^ biefer SSerfud^

nicöt mißlungen ift, fe^t 3^r bod) norf) feinen SeroeiS für bie

SJlöglid^feit ber ^onftituirung ber gangen menfc^lid^en ©efellfc^aft

auf gleid^en ©runblagen? S)aS wäre bod) fieller SBaönftnn."

„©0, bas roäre l^eller SßaEinfinn? SSir finben baS nid)t. SBir

liegen biefe Hoffnung/' betfieuerte STrupp ^artnäcfig.

3luban fiel ein: „5BaS mac^t (Suer maiiV'

„®S gefjt langfam. SieSt bu eS?''

„Sa. 3lber bod) nur feiten. 3d) i^abe baS raenige SDeutfc!^

oerlernt, baS lä) auf ber ©d)ule fiörte."

„2öir rebigiren eS auc^ gufammen. O^ne Äommiffion, ol^ne

Sfiebafteur. 2tn einem 3l6enb ber Sßoc^e fommen gufammen, bie

Suft unb 3ßit fiaben, unb haB eingelaufene roirb oertefen, befproc|en

unb gufammengefteüt/'

„SDeSfialb ift ber ^n^alt aber auc^ fo merfroürbig oerfd^ieben
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unb uneinl^eitlid^. S^cin, hinter einem SSlotte mu^ eine ^erfSnlid^felt

[teilen, eine üoUe, intereffantc ^erf5nlid[)feit — •"

Xxnpp unterbrod^ il^n ungeftüm.

„3q, unb bann Ratten wir roieber boS „pl^rcrtl^um". SluiS

einem SSerraoIter rairb immer ein S^iegierer" — er fof) nirf)t ha& bei*

ftimmenbe 5^icfen Slubonö — „|ier im Jlleinen, borl im ©ro^enl

Unfere gonge Semegung ^at borunter furd^tbor gelitten unter biefem

ßentroliömuö. 2öo im 3Infang reine Segeifteruug roor, ift [fie in

©elbftgefälligfeit aufgegangen; rair!li(^eö SDlitgefüf)! unb Siebe in bem

©treben, felbft bie 3fietter gu fpielen. ©o l^oben voxv bcnn überall

f(i^on Oben unb Unten, bie ^eerbe unb ben Seit|ammel, auf ber

einen (Seite ben SDünfel, nuf ber anbern ©eite geban!enIofe unb

fonotifd^e Sf^ad^beterei ber ^arteilel^ren —

"

„3lber bu f)oft mid^ in ber '^f)at oöllig mi^oerftonben. 9[lS

ob id^ je etrcoö 3Inbere§ geglaubt Ijätte! 3d) mißtraue überl^aupt

einem 3eben, ber fid^ anmaßt, 3lnbere oertreten, für 3lnbere forgen

unb bie SSerantroortung für 3Inberer 3lngelegenl^eiten auf feine eigenen

©d^uttern nefimen gu vooUen. kümmere bid^ um beine eigenen 3ln*

gelegentieiten unb Ia§ mid^ für bie meinen forgen — bog ift ein

guteö Sßort. Unb roirüirf) 2lnarc^igmug/'

„3d^ bin oud^ Slnord^ift/'

„3ldn, mein ^^reunb, haä bift hu nid()t. SDu oertrittft in feber

S3ejiel^ung bas ©egent|eil ber rairflidf) anard^ifttfd)en 3been. SDu bift

burd^ unb burd^ ^ommunift, nid^t nur beinen 3lnfi^ten, fonbern beinern

gongen ©mpfinben unb SBünfd^en nod^/'

,,2Ber will mir \)a§> $Red^t beftreiten, meine Stnfid^ten onardbiftifd^

ju nennen?"

„5^iemanb. 3lber il^r bebenft ^nid^t,- meldte un^eiloolle $8er*

wirrung entftef)t burd^ ha§) 3wfo«^tttenrcerfen fo oöflig oerfd^iebener

Segriffc. 3Iber warum ie^t über bie alte ^rage ftreiten! 5lomm*

am ©onntag. 2ßir fönnten mieber einmal bi§!utiren. 2Be§|olb

ni(|t?"

„SJIeinetraegen. S)u bift unb bleibft Ja hoä) ber Snbioibuolift,

gu bem bu geworben bift, feitbem bu bie fogiole ^roge „miffenfc^oftlid^"



— 26 —
ftubirt l^aft! 3($ loollte, bu raäreft nod) berfelbe, ber hu raarft, als

id^ bid) \al) in ^arig, mein Sieber!"

„^dn \6) md)t, Otto!" fogte 2luban unb lachte laut auf.

^xnpp roor gereist.

„SDu roei^t nid^t, roa§ bu t)eri|eibigft! 3ft ber SnbiDibuoli§=

mu§ etwa nicf)t bie ©ntfeffelung aller fdimu^igen Seibenfc^aften beS

3Jlen[(i)en, beä ©goiämuö üor Stüem, unb f)at er nid)t all' bieg ©lenb

gcfrfiaffen, — bie ^rei^eit auf ber einen —

"

2lu6an blieb [te^en unh fal^ ben ©pred)enben an.

„§eute grei^eit be§ eingelnen? §eute, rao rair im fompli^

Sirteften unb brutalften ^ ommunismuä ftetfen, roie nie oorl^er? §eute,

mo ber ©injelne oon feiner ©eburt an bis ju feinem 2^obe oom

©taat, üon ber ©emeinfdjaft, mit ^efd)lag belegt mirb? — (Sel^t

bie 2Be(t gu ßnbe unb fage mir, mo id^ biefen 33erpflic^tungen ent=

gelten unb 3d) fein !ann. '^ä) will ^inge^en in biefe ^rei^eit, bie

id^ oergebeng gefud^t l^abe, fo lange id^ lebe."

„3lber beine 3lnfic^ten geben ber S3ourgeoifie nur neue SBaffen

in bie ^anb —''

„SCBenn i^r bie Sßaffen nid^t felbft gebraud^t, bie einzigen über*

l^aupt, an bie id^ nod^ glaube. 9^ur bann. — Unb fidler: fie, — biefe

langfam reifenben ^bzm be§ ©goismug (mit 3lbfic^t brauche id^ bieS

SBort) —
.

fie finb in gleid^er 2ßeife gefäl^rlid^ ben l^eutigen 3uftänben,

löie fie es fein merben, menn mir in ben §afen beS SlUeS beglüdenben

SSolfsftaateS, in ben üerbid)teten ^Kommunismus, eingelaufen finb —
gefälirli^er als all' (Sure S3omben unb alle Sapnette unb SDUttrailleufen

ber lieutigen SJlad^t^aber.''

„S)u :^aft bid) fe|r oeränbert,'' fagte Zvupp ernft.

„3^ein, Otto. 3c^ ^abz mic^ nur felbft gefunben.''

„2Bir muffen barauf 5urüd!ommen. ®s mu§ fid^ entfd^eiben —"

„Ob id^ noc^ ju @uc^ gehöre ober m6)tV' SDaS ift bod^

mo|l nur eine 3fiebenSart. SDenn ber i^reie — unb bu roillft bo^

bie gange, unbefc^ränfte 3lutonomie beS SnbioibuumS — fann nur fid^

felbft gel^ören.''
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©ie rooren [j[e|t in S^arlotte ©treet eingetreten, bie in il^rer

Sänge unb trüben SDunfelFieit oor il^nen lag.

©ie bogen in eine ber 5^ebenftra§en ein, in einen ber foft

tnenfcfienlceren unb l^atb^ellen S)urrf)gänge, roelc^e [ic^ öfttid^ naä) bem

Sarm oon S^otten^am ßourt $Koab fiingie^en.

„2ßir mü^ien legt beutfd) [preisen," fagte ^nban in bie[cr

(Sprad^e, iüe(d;e qu§ feinem SOlunbe ungeübt unb fremb !lang.

(Sie ftanbcn ftiti uor einem [d)ma(en, j^ellangeftric^enen §aufe.

Ueber ber X^üx, auf ber burc^ haä baf)inter flacEernbe Sicf)t

crl^ellten Scheibe ftanb ber 3^Qme beä ©lubä.

^rupp ftie§ fdinell bie 'X^iw auf unb fie ivakn ein.



gipeitcs Kopitcl.

Die elfte @tunbe.

2lm Slbenb beS f^reitogä ber näc^ften 2öocf)e fu^r ßararb

SÄuban bie enbloS lange ©ilr) 5ioQb mit hem Omnibus i^inunter. ®r

fo^ neben bem tutfd^er — einem ©entleman mit ©eibenl^ut unb

tabeHofem 5KeuBern — unb oerfolgte ungebulbig bie aümäl^Iige 2lb*

no^me ber Entfernung, roel($e i^n con feinem ^\de trennte. ®r

mar erregt unb mi^geftimmt. 3llö ber SBagen am ginsburri Square

l^ielt, fprang er fc^nell ab, eilte hQQ ^aoement big sur näd)ften Quers

ftra§c l^inunter, nac^bem er einen orientirenben, prüfenben ^M auf

bie Sage ber ©trofeen geroorfen ^atte, junb befanb fid^ nad^ raenigen

Süiinuten an htn ^Treppen con ©out^ ^lace ^nftitute.

«Sd^on üon SBeitem mar eine ungercöl^nlic^ ftarfe SDIenfd^en*

onfammlung bemerfbar. ^n ©ntfernungen üon je einigen (£($ritten

ftanben ^Polijiften. S)ie 5;|üren beö bunüen, firdienartigen @ebäube§

maren meit geöffnet; al§ 3luban ftd^ mit bem ©trom langfam l^inein*

brängtc, rcedifelte er mit einigen ber S3e!annten, meldte fii^ bort auf*

gefteüt Ratten unb bie 3eitungen il^reS 58erein§ ober il^rer S^tid^tung

ücrfauften, pd)tige SBorte be§ ®ru§e§. 3luS ben SIntmorten fprad^

öfters ©rftaunen ober ^reube, if)n ju fe^en.

®r nal^m mit, roas er oon ben feilgebotenen Slöttern erlangen

fonnte: „Commonwear'baS interreffanteCrganber SocialistLeague;

„Justice", ha§> Parteiorgan ber Socialdemokratic - Federation;

unb einige 5Rummern ber neuen beutfd^en Seitfd^rift ^Sonboner §reie

?ßreffc", bem Unternehmen einer 3ln5abl beutfd^er ©ojialiften oer*

fd^iebenfter 9fiic^tung, rceld^eS einen ßcntralpunft i|rer Slnftd^ten bilben

unb ber ^ropaganba unter bem beutfd^rebenben Z^dl ber Sonboner
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Seoölferung bicnen foHtc. 2luban feierte nie oon bicfen 3Jlcctinß8

jurücf, o§ne bie S3rufttQfc^e mit 3ßit[(^riften unb ^Qmp|(cten ange*

fünt §u ^aben.

3ln ber inneren ®ingangst^ür raurbe bie 9iefolution beS 3l6enbS

oertl^eilt; große, flarbebrurfte Quartblätter.

2)er <Baa[ roat oon jiemlic^ glcid^er Sreite unb S^iefe; an h^n

SBänben gog fid) eine breite ©alerie l^in, welche bereits faft gefüllt

toor. 3m ^inlergrunb befanb f\6) eine mannä^o^e ®mpore, auf ber

eine Slnja!)! oon (Stühlen für bie ©pred^er aufgefteÜt raor. ©ie war

noc| leer, ©er ©aal madite ben ©inbruc! einer ju firc^Uc^en ^rozdzn

beftimmten ^alle. 2)arauf beutete auc^ bie §orm ber Sänfe l^in.

3tn bie[em 2Ibenb jebod^ roar nid^tä bemerfbar üon bem gleic^l*

gültigen, med^anifd^ftiüen S^reiben einer religiöfen SSerfammlung. ©ine

aufgeregte, lebhaft bewegte, il^re ©ebanfen laut ougtaufd^cnbe aJlengc

nol^m bie 33önfe ein. 2luban überfa^ fic fd^neH. ®r fo^ gal^lreid^e

befonnte ©efid)ter. 3ln ber ßcfe beä ©aalcS, in ber 9^ä^e ber ^latt«

form, ftanben einige ber S^iebner beS 3lbenba. 2luban burd^fd^ritt bie

Steigen ber ftdl) ftetig fütlenbcn Sänfe unb ging auf bie ©ruppe ju.

ÜJlit ©injelnen roeclifelte er einen ftiHen ^änbebrudf; Slnberen nitfte

er au.

„^\m, (Sie werben boc^ auc^ fpred^en, SJlr. 3luban?" würbe

er gefragt.

@r fd)üttelte abwe|renb hzn Stopf.

„3<^ tnog nic^t englifc^ reben, überhaupt nid^t reben. S)aS ift

oorbei. Unb wa§ foUte icf) fagen? 2BaS man fagen möd^te, borf

man bod^ nicbt ausfprec^en. — @s ift ein gemifd^teä 3Jleeting?'' fragte

er bann leifer einen neben i§m ©te^enben, hm bekannten 3lgitator

eines beutf^reoolutionören ßlubs.

„3awo^l, 3fiabifale, greibenferifd^e, Siberale — alles 3Jlöglid^e.

Sie werben fe^en, bie meiften Diebner werben [id^ bagegen oerwa|ren,

©^mpat^ie mit bem 2lnad)iSmuS ju liegen."

„^aben ©ie 2:rupp nic^t bemerft?''

„3^ein, ber wirb wo^l nic^t fommen. 2^ ^ahz i^n nod^ nie

ouf einer biefer SSerfammTiungen ge[e§en.''
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3luban \a^ ficf) um. 2)er (Baal roar bereits jum ©rfticfen gc*

füUt; bie @änge jroifdien ben 58än!en btd^t be[e|t; um bie gro^e

(Sruppenpfjotograpl^ie ber ß^icogoer 23erurtt)eilten, loeldje im breiten

©olbrafimen unter bem ^Kebnertifi^e l^ing, brängte [id; eine 3lnäQl^(

oon 2lrbeitern. 3ln bem S^ifd^e baneben mad;ten fid) mefirere 3eitunggs

^ieporter if)re ^apier=^aufen gured^t.

3ln ben (Eingängen rourbe haä (Sebränge immer lebl^ofter. ®ic

2;;i^üren waren roeit geöffnet. 2ln bem ©d^ieben unb ©tofeen fonnte

man fef)en, ba§ gro§e SOflaffen noc^ @inla§ begetirten. ©in^elne brängten

fid^ glüdlic^ bi§ 5u hen oorberften ©igen oor, voo nod^ Sfiaum voav,

menn man gufammenrüdte. 3I(g 3lubon bies [af;, fid^erte auc^ er fid^

fernen einen ^la^, benn fein laFimeä Sein erlaubte i|m m6)t ein

ftunbenlangeS ©teilen.

©r ftemmte feinen ©todf auf unb freujte bie ^ü§e. ©o blieb

er ben gangen 3lbenb fi|en. ®r fonnte ttn gangen ©aal überfefien,

ta er auf einer ber feitlic^en S3önfe fa§; bie S^lebnerbübne lag bid^t

üor i^m.

©r 30g bie 3flefotution anä ber 3:afd)e unb laß fie aufmerffam

unb langfam burd^, roie aud^ bie S'^amenlifte ber ©pred^er: „mehrere

ber l^erüorragenbften 3fiabifa(en unb ©ogialiften/' ®r fannte l bie

5^amen unb ifire 2^rägcr fämmtlid^, obrool^I er faum einen oon i|nen

im legten 3a|te loiebergefefien f)atte.

„S)aä dteä)i ber freien D^ebe" ftanb auf ber St:age§orbnung.

„©icben SKänner megen 9Ib^a(tung einer öffentlid)en SSerfammlung

gum STobe üerurt^eilt/' ©ie S^tefolutton lautete: ,/— ^^^ ^^ß englifc^en

3lrbeiter in biefer 3Serfamm(ung einbringlid^ i|re SOlitarbeiter in

2lmeri!a auf bie gro§e (Sefal^r für bie öffentUi^e ^^reil^eit aufmerffam

gu madien münfd)en, meldte entfielet, raenn fie gugeben, ha'^ 33ürgcr

für hm SSerfud^ be§ 2ßiberftanbe§ gegen bie Unterbrüdung be§ 'tHtä)k&

auf öffentlid)e SSerfammlungen unb ber freien Stiebe beftraft werben,

ha ein Siecht, für beffen ©rgmingung ha^ SSol! beftraft mirb, baburc^

offenbar gu feinem Siecht, fonbern gu einem Unred^t roirb.

„S)a§ baö ©d)id[al ber fteben ÜJlänner, über meldie haä S^obcä*

urtl^eil für 3lb^altung einer öffentlid^en 33erfammlung in ß^icago, ouf
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roel6)tt mel^rcre ^oltjiftcn bei bem 33er[ud^ ber geroaltfamen 33ertreiBung

beS 33oIfeö unb ber Unterbrücfung ber (Spred;er getöbtet rcurben, oer*

l^ongt ift, oon größter 2Bid)tigfeit für unä alö englifc^e 2lrbeiter ift,

ha lijv %aü l^eute ber %all itnferer Äameraben in ^rlanb unb oielleid^t

morgen ber un[cre ift, luenn nic^t bie 9lrbeiter auf beiben Seilen ber

Sltlontic einftimmig erflären, iia^ 3lUe, roeldie fic^ in bie ditä)k ber 316*

Haltung öffentlicber 33erfammlungen unb ber freien 9?ebe mifi^en, un*

gefeglid^ unb auf i^re eigene (Sefaljr l^in Fianbeln. Sßir !önnen nid^t gu-

geben, bo^ bie politifd)en 2Infid^ten ber fieben oerurtfieilten SJlönner mit

bem ^ineingejogenen ^ringip irgenb tUvaQ gu t^un l^oben, unb rair

proteftiren gegen i^re SSerurt^eilung, roelrfie, raenn fie auSgefül^rt rairb,

in 2ßirflicf)feit haä 2lbf)alten oon SSerfammlungen ber 2Irbeiter in

il^rem eigenen Sntereffe gu einem |)QuptDerbrec^en in ben ^Bereinigten

Staaten oon 3lmeri!a ftempeln rairb, ba immer bie SD^öglid^feit für

bie Slutoritöten gegeben ift, eine SJlenge burd^ ©efä^rbung iE)re§ Sebenä

jum SBiberftanb gu reijen. SBir erroarten oon unfern amerüanifci^en

5lameraben, feien aud^ il^re poIitifd)en 3tnftd^ten noc^ fo oerfd^ieben,

bofe fie bie unbebingte ^^reilaffung ber fieben SJlanner, in beren ^erfonen

bie ^reifieiten aller 3lrbeiter fegt gefä|rbet finb, oerlangen . .
/'

2llä Sluban geenbet f)atte, fa^ er neben fid^ einen alten §errn

mit langem, raei^en Sart unb freunblid^en ©efid^tSgügen.

„Mx. SKareU,'' rief er fic^tlic^ erfreut, „Sic finb mieber l^ier?

SBeld^e Ueberrafd^ung!"

Sie fd)üttelten fid^ lerglid) bie §änbe.

„3d) rcollte fie nid^t ftören — Sie tafen."

Sie fprad^en englifd^ gufammen.

„2ßie lange finb Sie raieber ^ier?"

„Seit geftern/'

„Unb raaren Sie in 6f)icago?''

„3a, oiergefin 2:age; bann in 9?en) 9)orf/'

„26) fiatte fie nic^t erwartet —

"

„3c^ fonntc eg nid)t me|r ertragen, fo !am id^ roieber/'

„Sie faf)en bie SSerurt^eilten?" „©eroi^, oft/'

3luban beugte fid) gu il^m unb frogte leife:
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„®g ift feine Hoffnung?''

SDer 2llte fc^üttelte ben Äopf.

„ßeine. SDie Ic|te liegt Beim ©ouoerneur oon SUinoiS, aber

id^ glaube nid^t an i§n/'

Seife fpradien fie weiter.

„2ßie ift bie Stimmung?''

„Sic 6timmung ift gebrüdft. S)ie Knights of Labour unb

ble ©eorgianer l^alten ftc^ jurücE. — ©S ift überhaupt SDlanc^eä anberS,

wie man eä ftc^ E)ier oorftellt. S)ie 2S(ufregung ift fteHenroeife gro§,

aBer bie ^dt ift no6) mä)t reif/'

„OJion wirb Sltleä oerfudien —

"

,M roei^ nid^t. ^ebenfalls wirb SltleS unmöglid^ fein
—

"

(Sie fc^roiegen S3eibe. Sluban fa| ernfter aus wie gewol^nlici^.

SIber was für ein @efüt)I eS wor, weld^eä feine Seele bel^errfd^te,

war aud^ je^t nid^t gu erfennen.

„2Bie finb bie 33erurt^eilten?"

„Scl^r ru|ig. ©inige woHen feine Segnabigung, unb fte werben

in biefem Sinne ftd^ auSfprec^en. Slber id^ fürchte, bie 3lnbern l^offen

immer nod^ —

"

®S war nac^ ad^t U|r. SDie SSerfammlung begann ungcbulbig

ju werben; bie Stimmen würben lauter.

Sluban fragte weiter, unb ber Sllte antwortete mit feiner rul^igen,

traurigen Stimme.

„Sie werben fprec^en, 3)lr. aJlarell?"

„S'^ein, mein ^eunb, ®ö ift ein Slnberer, jüngerer ha, er

fommt aud; oon S^icago, unb er wiU ©inigeä oon bort erjö^lcn."

„Sinb Sie morgen §u §aufe?"

„3a, fommen Sie. ^ä) werbe i^nen bie 58erl^anblungen geben

unb bie neueften ß^^tungen. 3d^ §öbe oiel mitgebrad^t. SlKeö, roa^

id^ auftreiben fonnte. SSiel. Sie werben, wenn Sie 2ltteä lefen

wollten, ein guteä S3ilb unferer amerifanifd^en 3uftänbe befommcn."

„®in neuer ^roje^ wirb nid)t bewilligt werben."

„hoffentlich nic^t. @ä würbe ja nic^tä nügen, bie Qual, bie

fo fd^on unerträglid^ ift, würbe nu^loS oerlängert werben, e§ müßten
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neue, ungemejfcne 9}iittel com SSolfc Qufgebrad^t rcerben — nod^

einmal 50,000 SDoÜarä, aus 2lrbciter=^fennigcn gufammengeläuft —
unb roogu? — nein, bie ^v)äne roiU Slut — ''

„Unb bog 33olf?''

„SDqö SSoI! raei^ felbft nid^t, n)Q§ eö roiÜ. ©inftroeilen glaubt

eß nod^ nid^t an ben ®rnft ber ©ad^C;, unb rocnn ber ©Ifte ba ift,

ift es äu fpät
—

"

3n i^r ©efpräc^ mif^te fic^ ein junger ©nglänber, ber ÜJ^arett

oon ber Socialist Leagiie l^er fonnte. Sluban \af) auf. 3ener

fagte ernft:

„9]ein, id^ glaube nod^ immer nid^t baran. 3Jlan morbet am
®nbe beä neungel^nten 3a^r^unbert§ im Slngefidjt ber $ßötfer öffentlid^

md)t fieben 3Jien[d^en, beren Unfd)ulb fo flor erroiefen raie ber 2^ag,

ift; man fcftlac^tet STaufenbe unb 2lbertaufenbe ^in, aber man l)at

nid;t me^r ben ^}ui\), in einem Sanbe mit ben Snftitutionen ber

(Staaten fo nur auf bie ©eroalt gu pod^en unb bie ©efe^e §u oer*

l)öl)nen. 9lein, fie t\)un e§ be§l)alb uic^t, roeil e§ von i|rem ©tanb*

punft auä ein 2Bal)nftnn raäre, bog 3Sol! auf fold)e Sßeife aufzuklären

unb aufzurütteln. 9iein, fie rcerben eö nicl)t rcagen! (5el)en ©ie

|in, l)ier allein biefe 5ßiele unb fo täglich unb täglich in allen freieren

2änbern, ^ier unb brüben, biefe 93erfammlungen, biefe 3eit""9en,

biefe glut^ oon g-lugf^riften ! S5so ift ber 3)'tenfd), ber noc^ 33ernunft

unb ^erg ^at unb fid^ nic^t empört — finb bie ©d)aaren gu ää|len^

bie brüben fid^ ergeben? 3l)r SBitle follte nid)t ftarf genug fein, um.

jenen erfauften ©djurfen gurd)t eingujagen, ta^ fie abfielen oon i^rer

greüeltl)at? 9]ein, fie werben es nidjt roagen, Comrade! ©S roäre

i^r eigenes SSerberben?"

2)ie Seiben, ju benen er fprod^, gudften bie 2ld)feln. SBaS

follten fie i^m antroorten? —
6ie Ratten beiöe in bem Kampfe ber beiben klaffen fo oiele

iSd^eu§lii^!eiten üon benen begeben fel)en, roelc^e bie ©eroalt in §änben

Iiaben, ba& fie fid) fragen mußten, roaS es fein roürbe, baS fie noc^

in ©rftaunen unb ©ntrüftung gu fe|en oermöd^te? —
3(uban fa^, roie bie ^änbe bes Sllten jitlerten, in benen er

einen grauen, abgetragenen ^ut ^ielt, unb roie er biefes leidjte 3ittcrn,

3
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in irelt^em fid^ feine gonje innere ©rregung funbgab, boburd^ 5U

oerbergen ^ndjk, ba^ er nQd)lä[fig mil i^m fpielte.

„©ie glauben, ben 2lnQrd)iömuä inä ^erj gu treffen, roenn fie

einige feiner 23erlreter pngen," fügte er nun. Slubon merfte, bQ§

er je^t nirf)t nä^er auf bas ®efpräd^ eingel^en roollte, unb fdiraieg.

2Iber er tadfk weiter: „SBqS ift Stnard^iSrnuä?" — 5Die in

(Sl^icago 33erurt^ei(ten?— Sl^re §Infid)ten waren tf)eUß foäialbemofratifd^,

t|eils fommuniftifcf), nidjt groei Ratten auf irgenb eine iE)nen oorgelegte

unb bie ©runbibeen betreffenbe ^rage gleid)(autenb geantwortet —
unb boc^ nonnten fid) alle unb würben alle „3lnarc^if(en" genannt

aber wann ^attc ber SnbiüibualiömuS tro|iger gefprodien al§ auä

ttn 5Borten icneä Jungen Äommuniflen, weither feinen „JHiditern"

gugebonnert E)atte: ,,^6) üerarf)te (Sud), id) oerac^te ®ure ©efege, ©ure

„Orbnung", ©ure ®ewalt^errfd)aft" — unb: „3d5 bleibe babei:

wenn man uns mit Kanonen bebrof)t, werben wir mit S)t)namits

Somben antwort<;n" —

?

Unb weiter ber ®rei§, ber neben i^m fa§! 3Iud^ er nannte

fid^ „9lnarcbift" . . . Unb voa^ prebigte er immer unb immer

wieber in feinen gafiUofen '^(ugfd)riften? S)ie Siebe.

„2Baä ift Stnarc^ie?" — fragte er. Unb antwortete: „®§ ift ein

@efenfd)aft§fi)ftem, in welchem feiner bie ^anbtungen feines 5^ad^barn

ftört; wo ^Teifieit frei üon ©efeg ift; wo S3orred)t nid)t efiflirt; wo

©ewalt nid)t ber Drbner menfd)Ucber |)anblungen ift. — 5DaS ^beal

ift baä gweitoufenb Saläre früher üon bem "Jiajarener oerfünbete: bie

allgemeine Srüberlid)feit ber gangen menfd^tid)en Familie. — Unb

fd)merglic^ rief er immer wteber aus : „dlaä)t ift bie 2el)re, geprebigt

oon ber fanget, non ber treffe, oon allen klaffen ber ©efellfd^aft! —
5^ein, Siebe! Siebe! Siebe! prebigt! . .

."

2Iuban, weld)er fid) an biefe Sffiorte erinnerte, backte baron,

wie gefä^rlid) eö bod^ war, fo allgemein, fo üerfd)wommen, fo ol)nel)in

gu S)enen gu fprec^en, welche nod^ fo wenig cerftanben, ben 8inn

unb ben SBert^ ber SBorte gu prüfen. So haUk ftd) mel^r unb

me^r ha§' Unoereinbare unb baä '^rembe gu einem Knäuel gufammen,

oorbeffen Söfung 58iele gurüdfc^redten, wetd[)e fonft gerne ben eingelnen

§äben nad^gegangen wären ...
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3lubQn ^aik bcn alten $crrn crft oor furjcm fcnncn gelernt.

@ö loar auf einer ^Debatte geroefen, in roeld^er über bie Unterfcf)iebe

beä inbiüibualiftifd^en unb beiS fommuniftifcben 2lnarcbi§mu§ biäputirt

tüurbe. 9}lr. 9}larell raar ber einjige geiüe[en, iüelrf)er — roie er

felbft glaubte ~ ttn erftcren oertrat. ©eine S)arlegungen \)aikn

2luban intereffirt. (5r ^attc in if)nen tro| il^rer ^nfonfequeng manches

feinen eigenen ®rgebniffen SSeriüanbte gefunbcn. So waren [ic mit

cinanber befannt geiöorben unb Ratten ficb einige ^D^lale gefefien, beoor

Jener nad) 3lmerifa surücffe^rte, um bort, raic er fagte, nod) gu tbun,

roaö in feinen S'träften ftanb. SDa er nie über ficb fprac^, raupte

Sluban nid^t, lüeld^er 2Irt biefe Semül^ungen fein foüten, unb nad^

bem, roas er beute SIbenb oon i^m geprt batte, fonnte er erfeben,

ba§ and) fie erfolglos geblieben roaren. ^ebenfallö fc^ien biefer

SDIann ein fe^r auögejroeigteä 5^eg oon S3erbinbungen aller 3lrt in

ber §anb ju bctben, benn er fannte foroobl alle bei bem ^roje^ ber

^ä)t betl)eiligten ^erjönlid)feiten, a\§> aucb war er über bie 3luS*

iel^nung ber anorcbiftifdlien Sebren in 3lmerifa, raie eö fcbien, genau

unterricbtet.

Seine Flugblätter waren fämmtlid^ mit „ber Unbefannte" unter«

^ei^net. — 3n Sonbon fiel ber Sitte roenig auf. ®r fprad) feiten

öffentlicb, unb bie ^lutb ber reoolutionären SBemegung Sonbonö treibt

5u oiele ^erfönlid)feiten beute an bie Dberfläd^e, um fie morgen mieber

^u üerfd)lingen, als ha^ in biefem beftänbigen Äommen unb ©eben

tcm flüchtig SSorübergiebenben befonbere 3lufmerffamfeit gefcbenft

«erben fönnte.

@r fragte ben ©nglänber je^t nacb einigen ber 3lntöefenben.

iJluban lebnte ficb gurüc!.

„Sßer ift bas?"

@r jeigte auf eine ^rau in einfadiem, bunüen 5?leibe, raelcbe

in i^rer 91nbe fa^. 3^re ausgeprägten 3üge üerrietben tebenbigfteö

Sntereffe an altem, was um fie fiev oorging, unb fie fpradb lebbaft

unb lad^enb mit ibrer 5^a(bbarin.

„2ä) raei^ nicbt," antwortete ber ©nglänber. 9lber bann erinnerte

<r fid), fie einmal in einem ber beutfd^en ^lubä gefeben ju ^oben,

«nb er fügte binju:

3*
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,,^6) toei^ nur, bafe ftc eine SDcutfd^e ift, eine beutfc^e ©oälaliftln,

©j^rgcijig, aber ein gutes ^crj. ©ie ^at lange in Berlin für bie

3lbfiaffung ber ärjtlidien Unterfud^ung ber ^roftituirten geroirft."

2)cr wißbegierige 2lUc frogte ben oor il^m 6te|enben weiter.

„Unb raer ift ha§, mit bem fie fe^t fprid^t?"

2)er @ng(änber \a^ ^in. ®S roar ein iunger aJiann, ben er

ebenfalls nur flüdjtig fannte.

„"^6) glaube, bas ift ein SDic^ter/' fagte er. ©ie lächelten 58eibe.

„(gr \)at ein foäiales (Sebid)t gefc^rieben/'

„S^ahm ©ie eS gelefen?"

„O nein, ic^ lefe nic^t beutfd)."

„®r fiel)t lüeber auö rcie ein SDid^ter, no^ raie ein ©ogialift.

©laubt er, mit feinen @ebid)ten bie SBelt üerbeffern §u fönnen? —
©r wirb eines S^ageS fe^en, roie nugloS fie finb unb ha'^ bie SUienfd^en

äuerft S3rot l)aben muffen, el)e fie an onbereä ju ben!en im ©tanbe

finb. Sßenn man nid)ts gu effen ^at, prt bie ^oefie auf."

2)er jüngere läd)elte über bzn ©ifer bes Sllten, meli^er un*

geftört fortful)r, roälirenb 3luban bie SUlenge mufterte:

„aJian fann bie garteften SiebeSgebic^te fd)reiben unb mie ein

3Jle^germeifter tm blutigften ©d)eu§lid)!eiten äufe^en. Unb man

wirb ^ingel^en unb eine SubeU;^Qmne auf bie „tapferen Krieger"

biegten, bie SUlörber, roeld^e bluttriefenb aus hm ©djlac^ten fommen.

SDlan !ann bie „2eiben ber 33ölfer" befingen unb in ber näc^ften

©tunbe ber „gnäbigen §rau" im SaÜfoale bie ^anb füffen, n)elcf)e

fürs oorler ben Sebienten geol)rfeigt l)at. 2lber worüber fpredjen

wir benn? ©agen ©ie mir lieber, wer Jener 331ann bort ift?"

„©iner oon unferen $arlaments*5lanbibaten. ©in (^arafterlofer

2ump. ©In ©direier. SBenn er bie SDIac^t l)ätte, würbe er ein STrirann

fein. Slber aud) fo üerbirbt er genug."

©ie wanbten ie|t beibe i^re 3tufmer!famfeit ber SSerfammlung

gu. 2luban war nod) immer in ©ebanfen üerfunfen. 2)ie ©tü^le

Quf ber ©mpore f)atten fid) befe^t mit ben 33ertretern unb 2lbgefanbten

oller aSereinigungen, welche boS aJlaffen^aJleeting einberufen Ratten.
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ÜJian \a^ einige grauen unter i^nen. — SDen G^oir l^otte ein

blajfcr, etroa oieräigiä^riger Sßlann in bcr 2:rad)t eines ^riefterö ber

^od^fird^c eingenommen, ©r rourbe mit SSeifoH begrübt, qIs feine

@nüä^(ung jum ©öairmann mitgetF)eiIt raurbe. Stuban fonnte i^n,

e§ roar ein d)riftUc^er ©ojiQlift, ber [eit langen Sauren unter htn

2lrmen beä (Saft ®rib mirfte. SBegen feiner ©efinnungen roar i|m

ha§> 9fled)t ber 3lugübung feines Serufes entzogen raorben. SDie

Äirrfie ift ber größte ^^^in^ iß^ß§ ß^arafters.

©r eröffnete je^t bie 58erfommlung. @r fagte, ba§ biefelbc

aus 3Jienfd)en ber rierfrf)iebenften Sebensanfcfiauungen jufammengefe^t

fei, aus Dtabifalen unb Slnti^Sosialiften fo gut, lüie aus 3lnar^iften

unb ©osialiften, bie aber in bem einen 2Bunfd)e fid) cereinigt l^ätten,

gegen bie Unterbrüdfung beS 9ied)teS ber freien Stiebe gu proteftiren.

@r fei fein 2lnard)ift, wie bie in ß^icago 33erurt^eilten, er ^abt eine

ftarfe Slbneigung gegen i^re ©oftrinen, aber er forbere für i^re 9luS*

leger unb 2inf)änger genau biefelbe ober eine nod) größere ^rei|eit,

wie er fie felbft — ber ^riefter einer d)riftli(i)en Äird^e — für bie

5?unbgebung feiner eigenen 2lnfid)ten für fid^ in Stnfprurf) nel^me.

gur alle fei bas dhd]t bas gleite, bem, mas fie als 2Bal)r^eit er*

fannt ptten urb für SBa^rl^eit l)ielten, gu bienen, unb barum oerlangc

er im S^amen feines ©otteS unb im 3^omen ber SDIenfdilidjfeit bie

^reitaffung biefer 9}lönner.

2lls er geenbet l^atte, mürbe eine gro^e Slnja^l üon ^Telegrammen,

3uftimmungS-2lbreffen unb Briefen aus allen ©egenben (SngtanbS

üerlefen. SSiele berfelben mürben mit ^ubel aufgenommen.

Stuban mu^te, ta^ mand)e biefer ^Bereinigungen i^te SDlitglieber

nod^ STaufenben jäl)lten; er prte unter ben oerlefenen ^f^amen einige

t)on größtem ©influ§. 9Jlänner ber ?5eber, bereu 2Ber!e febermann

las — roaS tl)aten fie alle, bie ebenfo iüie er felbft oon ber 9iudl)lofig-

!eit ienes Urt^eils übergeugt maren? ©ie beruhigten il)r ©eroiffen

mit einem ^roteft. SBaS bätten fie t^un fönnen? 3^r @influ&,

il^re Stellung, ilire 2Jlacf)t — fie mären üietteid^t ftarf unb einbringtid^

genug geraefen, bie SluSübung jener X^at unmöglid) ju madlien einer

erregten unb gum S3eiru^tfein ge!ommenen allgemeinen ®ntrüftung

gegenüber. Slber i§r ^f^ame unb \f)v ^roteft, er oerliallte per oor
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bzn SBenigcn rcirfungslos. 3lud^ fte roaren bie Äned^tc il^rer 3cU,

fie, bie i^re lüQ^ren ^errfdjer l^ätten fein fönnen.

SluS feinen ©ebanfen raurbe Sluban burd) eine ©timme auf*

gerüttelt, roeldie er oft oernommen i^atte. hieben bem 2::ifc^e auf ber

Plattform ftonb eine fieine, fd^roorj gefleibete %xau. Unter ber

©tirne, raeld^e Eialb oon bid^tem, furj gefd)nittenem ^aar raie oon

einem orange bcbedft roar, leud^teten fd^iüarje, begeifterte Slugen. SDic

njei^e ^alöfraufe unb haä überaus einfadje, foft mönd^ifd^e, lang

nieberraaUenbe ©croanb fc^ienen einem oergangenen vSaf)r|unbert an=

guge^ören. ?irr wenige aus ber 3Jerfammlung fd^ienen fte §u fennen;

wer fie ober fannte, ber raupte, ba§ fie bie treuefte, t^ätigfte unb

leibenfdiaftlid^fte S3ov!ämpferin beö Kommunismus in ©nglanb war.

Stud^ fie nannte fid) 3lnard^iflin.

©ie mar feine l^inrei^enbe ©pred^erin; aber in i|rer ©timme

log Jener ©ta^lflang unerfc^ütterlid)er Ueberjeugung unb ©^rlid^feit,

roeld^er ben §örer oft me^r padft als bie glänjenbfte SSortragSfunft.

©ie gab ein 33ilb aller jener (Sreigniffe, welche in 6|icago ber

SSer^aftung unb SSerurtfieilung ber ©enoffen üorE)ergegangen maren.

Klar — ©d^ritt für ©d^ritt — §ogen biefelben an ben Stugen ber

^örer oorüber . . .

©ie erjäfilte oon bem ©ntftel^en unb Sßac^fen ber Sldjtftunben^

Seroegung in 3Imerifo, üon hm SemüEiungen früherer 3al^re ben

addtftünbigen Slrbeitstag bei ber ^Regierung burc^§ufe^en; oon i^ren

Erfolgen . . . ©ie erflärte, loie eS gefommen loar, ba^ bie 9^eüoIutionäre

oon S§icag» fid) ber öeroegung ongefd)Ioffen Ratten, o^ne fidb über

it)re Sebeutung unb iljren eigentUdien 2BertE) gu täufc^en; oon ben

unermübeten Seftrebungen ber internationalen Slrbeiter-^lffociation;

unb lüie jene SDIänner, rcel^e Jegt i|ren ^ob oor 3lngen fatjen, on

bie ©pige ber ©trömung getrieben raurben . . .

©ie oerfud)te bann, jene ungeheure 3Iufregung gu fd)ilbern,

meldte ben SKaitagen beS oorigen 3af)reS ooranging: bie fieberhafte

©pannung in ben Greifen ber 2lrbeiter, bie ern)ad)enbe Slngft in

benen ber ^Ausbeuter ... SDie reifeenbe 3""Q§»^ß ^^^ ©freüenben,

bis gu ienem STage, bem erften aJloi, ber, oon aUzn erioartet, bie

©ntf(^eibung ^erbeifül^ren foHte . . .
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SDann lie^ fte bie SJlaitage [clbft oor ben 3lugen ber S3erfammlung

cmporfteigen : „— mef)r olö 25000 3lrbeiter legen an ein unb bemfelben

2^Qge i^re SXrbeit nieber ; in 3^^^ oon brei 2:Qgen ^at \\6) if)re 3afjl

oerboppelt. S)er 6tretf ift ein allgemeiner. SDie 2But^ ber Äapitaliften

ift nur mit i^rer 2lngft oergleidibar. SKlobenbUd) raerben an oielen

Orten ber ©tobt 3)leetingS abgehalten. Sic iHegierung entfenbet

i^re 33üttel uub lä§t in eine biefer frieblid)en ßufammenfünfte feuern:

fünf 2lrbeiter bleiben auf ber (Stelle . . .

„2ßcr l)at bie 3D(örber biefer Männer gur 9ted)enfc^aft gebogen? —
9^iemanb.''

6ie mad^te eine ^aufe. SDkn Ijörte i|re innere Erregung au§

bem Klange i§rer ©timme IjerauS, als fie fortfutir:

„2lm folgenben 2lbenb loirb üon 'ütn Slnardjiften auf bem

|)agmorfet ein aJieeting einberufen. @ö ift orbentlid); bie 2ln[prac^ei7

ber 3ftebner Finb trog bem 33or|ergegangenen fo loenig oufreijenb,

ba§ ber aJlar)or t)on ß^icago — bereit, bei bem erften ungefe^Uc^en

Slöort bie 3Serfammlung auf§ulöfen — bem ^oUäeii^nfpeftor bebeutet,

er fönne feine 2eute nac^ §aufe fd)icfen. 3lber ftatt beffen löfet ber*

felbe fie abermals gegen bie SSerfammelten anrüden. 3n biefem

2lugenbli(f fliegt oon unbefannter ^anb eine Sombe in bie D^ei^en

ber 2lngreifer. 2)ie ^olisei eröffnet ein mörberifd)e§ geuer . . .

„2ßer §at bie S3ombe geworfen? — SSielleicbt bie §anb eineä

SSerjroeifelten, ber fic^ fo gegen bie neue ^liebermegelei oertl)eibigen

ttJoHte; üielleidit — eä roar bie in ben 3lrbeiterfreifen ß^icagoä oor«

l^errfc^enbe 3)leinung — einer ber beauftragten 2tgenten ber ^olisei

felbft: raer fennt nid^t bie 9)Iittel, gu benen unfere ©egner greifen,

um uns gu üernid)ten? — 2ßar eS fo, bonn ^at er feine ©ac^c

löofil beffer gemad)t als man felbft erwartet ^atte.

„2Ber l^at bie Sombe geraorfen? — SBir raiffen eS fo wenig,

raie jene ac^t SJlönner eS roiffen, bie in bem ungeheuren ©ntfe^en,

n)cld)eS ftd) nac^ biefer ©tunbe über ß^icago breitete, aufS ©erabe*

roo^l l^crauSgegriffen rourben, \ia fie bie befannteften 3^amen in ber

Seroegung trugen, obroo^l mehrere oon il)nen überhaupt auf ber

Sßerfammlung nic^t zugegen geroefen roaren. 3Iber roas {)^ai baS?

6§ ^inberte 'iitw. ©eric^ts^of cbenfo wenig, fie gefangen ju nel^men.
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qIs es il^n l^tnberte, jtc bcr gcFicimen SSerfd^tüörung für f(^ulbig ju

erflören, tro^bem fid) ®inigc unter il^nen nie oorl^er gefeiten f)otten.

„2BeS|alb finb fte oernrtf)eiIt?" f(i^lo& fte. „g^id)t roeil fic

ein 33erbred)en begangen l^aben, — nein, rceil fie bie 3lnn3älte ber

8lmien unb Unterbrüdten geraefen finb! ?iid)t roeU fie ÜJIörber

finb, — nein, rceil fie eä geroagt laben, bem ©flaoen über bic

©rünbe feiner ©flaoerei bie 2lugen gu öffnen. S)iefe aJiänner,

beren tabellofer ß^arafter fogar nicbt oon hm gel^äffigften Eingriffen

ber „Drgane ber öffentlichen ÜJleinung" befc^mu^t werben fonnte,

werben get)ängt, raeil fie felbftlos, roa^r unb treu if)ren Ueber=

geugungen gcbient l^aben in einer ^^\i, in loelc^er unangetaftet nur

ber bleibt, roeldjer olä Sügner mit hzn Sügnern ge^t!"

©ie fd)n)ieg. SllteS |atte gefpannt gugeliört. 3egt !latfd)ten üiele-

Sluban oerfolgte fie mit feinen buri^bringenben S3li(fen, wie

fie bie 2:repe ber ©mpore in bm 6aol l)inunterftieg unb fiel), als

fie oUe S3än!e befegt fanb, unbekümmert unb gleirf)gültig auf htn

6tufen berfelben nieberlie^. @ä raar, alö moUte er burd) bie ^anb,

raelc^e fie mie in förperlüen ©dimerjen oor bie 3lugen breitete,

l^inburd)fe|en in bie STiefe il)rer ©eele, um aud) |ier bie 33eftQtigung

feiner tiefften Ueberjeugung gu finben, roeldje bie legte war, bie gu

erraerben ift: bie ©elbftfuc^t atleä ©eienben. Unb au(i) |ier fd^eute

er fiel nid)t einen 3lugenblicf, fid) §u geftelien, ta^ biefe ^rau glüd*

lieber fein mu§te in biefem Seben ooll a)tü|e, 2tufopferung unb

©ntfagung, als fie es geroefen roäre, menn fie jenes roeitergelebt

|ätte, melc^es fie in 2Bomaben|eit unb ©orglofigfeit i)atk aufn)ad)fen

loffen, unb tt)elc|es fie oerlaffen f)atte, um — wie fie unb alle anbern

glaubten, — ber „(Sac|e ber 2)Jenfd)|eit" gu bienen, mälrenb fie

and) ha nur, wenn auc| üöllig unbewußt, bem ^ufe il)reS eigenen

©lüdes gefolgt war.

SDaä minutenlange 9fiaufc|en unb (Sprechen im ©aale legte ftd|

unb 3lubans Slicfe unb ©ebanfen wanbten fic| wieber ber 2:ribünc

gu, Don weld^er bie ©timme beö 6l)airman htn ^atmn bes näd)ften

Sfiebners lerabrief.

„©e|en ©ie bort," fagte aJir. a^krett gu 3luban. „S)iefer
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Junge üJlonn fommt oon ßj^icogo. ©r rairb 3^ncn ©inigeä oon bort

crjQ^Ien. ®r ijl erft f)eute üon ßioerpool l^ier eingetroffen."

3lubQn l^örte gefpannt ju; ber Slmerifoner erjäfilte einige ber

wenig befonnten Details beS ^rojeffeg, welche ba§ ganje 5ßerfQ|ren

gegen bie Slngeflagten beffer fennjeidineten als oUeö anberc. ®r

befdjrieb bie Hergänge bei ber 3ufa«itnenfe^ung ber 3urt), inbem er

bie SBorte beä Sailiff anführte: „'^6) f)aU biefen gatt in §änben

unb raei^, raoö iö) ju t^un l^obe. SDiefe Seute werben auf aUc

%aüz gellängt. 3id) lobe foId)e 3Jtänner gur SBa^l, rcetdie bie 33er*

t^eibiger oerroerfen muffen — bis fic bei benen angelangt finb,

roeld^e fte raaliUoS annel^men muffen . . ." @r fcE)ilberte bie ^erfönlic^*

feiten ber (StaatSjeugen, jenen oertogenen ©d^uft, ber üon ber ^olijei

@clb erl^alten l)atte, um afles 5U fagen, raaS biefe rooUte ... bie

beiben onbern SSelaftungSjeugen, benen man bie 2Ba^l gefteflt |atte,

entroeber mitge|ängt 5u merben ober frei ouSjuge^en unb bie

„2Ba|rl^eit" gu fagen. „Sßevben foldie aJlenfdien nid^t MeS fagen,

was man oon i|nen oerlangt, wenn fie S^ob ober ^rei^eit üor 2lugen

l^aben?" rief ber Siebner, unb laute guftimmungsrufe aus aUen

5^f)eilen beS 6aa(eS folgten feinen SBorten. 2llS er bann bie SBorte

jenes brutalen unb berüd^tigten^oligeiliauptmannSmiebergab: ,,— wenn

id^ nur taufenb biefer ©osialiften unb 2lnard^iften in einem S3ünbel

gleidigcitig sufammen l)ötte, mit i^ren oerbammten Sßeibern unb

ilirer 33rut, id) mürbe furgen ^roje^ mit ilinen mad)en"; unb als

er oon jener el^rlofen ,,paid and packed jury", welcher für il^rc

„©ienfte" oon ben ©elbprogen 6l)icagoS burd^ ben SDlunb eines

ilirer Organe bie Selol^nung oon ^unberttaufenb Dollars angeboten

mar, brad) ein ungeheurer ©türm oon ©ntrüftung unb 5öeracf)tung

loS. 3'^U^^"'^i^fß mürben laut, ©ro^ungen prbar, unb noc^ mogte

bie 3lufregung groifc^en ben Steigen ber 5ßerfammlung, als fd)on ber

junge 3lmerifaner abgetreten mar unb einem fleinen aJlann, gefleibet

in langen ©el^rodf, mit bidjtem unb langem SSollbart, fid^ lid^tenbem

i&önpt^aar unb unoerfennbar flaoifdiem S:i)pu§ ^la^ gemacht latte;

unb bie Sf^ufe ber ©ntrüftung unb beS Unraillens oerraanbelten fid^

plö^lid^ in jubelnbe 3"i^iifß ^eS ©rfennens unb ber Sßerel^rung, ber

S3egeifterung unb ber 3w'^e^9un9-
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©croife roaren unter bzn S^Qufenbcn nid^t SSiele, roelci^c biegen

ajlann nid^t fannten, ber oertrauter begrübt tourbe, als irgenb einer

ber englifdjen 2eaber; bie nid)t fd)on ocrnommen latten oon [einen

merfroürbigeu ©d^idffalen. feiner rcunberbaren §lud)t quS ben geftungcn

Petersburgs, bie it)n nad) ^ranfreid^ unb bort oon neuem in ha^

©eföngni^ führen foUte, um iE|n enblid^ f)ier in ©nglonb eine legte

3ufIud)tsftQtte finbeu ju lafjen — oernommen in iener fic^ raiber*

fpredienben, fid^ burd)freuäenben 2öeife, roeld^e eine ^crjon in ben

ferner fteljenben Greifen oon felbft mit bem Schimmer beS ^remben

unb UngeiDÖ[)nUd)en umgiebt ; raeldie nid)t raupten, loaS bie[er Sßlann

für bie „<Ba(i)c" getl^an tjatte unb nod) Ü)at ©eine ©d^riften, tev

ftreut in ben reoolutionären Organen beS „anard)iftifc^en ^ommu*

niSmuS" aller ©pradien, waren e§, bie feit einer Siei^e üon '^ai)vzn

für bie fommuniflifd)en 3lnar(^iften bie unerfc^öpflidie unb oft einzige

Queue i|rer ^^ropaganba bilbeten. ^eber fannte fie; ieber las fie

njieber. Seine ^raft, bie er einft ber gel)eimen inneren SSeroegung

in 9iu§lanb geroibmet ^atte, gehörte nun ber internationalen an;

unb geioi^ l)atte biefe ebenfo oiel an i§m gewonnen, als Jene an

i^m oerlieren mu§te. 2)iefe ^raft raar unerfeglid), unb weil Jeber

bies raupte, banfte es i|m ieber, ber ifjn fa|.

©r loar ilommunift. SDaS S3latt, loeldjes in ^aris in fran*

göfifd^er ©prad^e erfd;ien unb n)el(^eS er, bem ber Slufentl^alt bort

unmöglid) gemad)t raar, oon Sonbon ouS leitete, nannte fid^ „fommu*

niftifdj^anard^iftifc^'-'. @r l^atte es oerfud)t in geiftooUen 3luffägen,

raelc^e in einer ber bebeulenbften SOlonatSfd^riften ©nglanbs erf(^ienen,

bie ,,roiffenfd)aftlid)en ©runblagen" feines SbealS ju geben, raeld^eS

er glaubte 2lnard[)ie nennen ju bürfen. 2lber au6) aus biefen Slrbeiten,

roeld)e einen ungefül)ren Segriff oon bem Umfange ber 5lenntniffc

t^reS SSerfafferS in SSejug auf aUc fragen bes ©oftalismus unb

oon feiner enormen S3elefenl^eit gaben, raar eS 3luban nid)t gelungen,

ftd) ein 33ilb oon ber aJlöglid^feit biefer 2:|eorien in ber 2Bir!li(^Mt

ju mad^en. Unb er fa| aud^ aus bem 2Ba^ns@lauben an biefc

neue unb bod) fo alte ^Religion nidjts fprie^en als eine neue 9}li§s

ernte oon Unfreil)eit, Unorbnung unb innertid^ftem @lenb . . .
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SBöl^renb bcjfen [jattc bcr, bem biefc ©ebanfen galten, in

ncroöfer Erregung — lüic unjä^Iige SKole mochte er fd)on [o an

bem Ufer beö broufeuben 3Jlenfdien * 3D^eercS geftonben i^abenl —
barauf geiünrtet, ba& fid) ber Seifallsfturm legen möchte, ber gu i^m

^inoufbraufte. 9]un begann er in jenem E;arten, flaren ©nglifd^ beä

^Hüften, ber bie ©pradjen aller Sönber [prid^t, in benen er lebt.

'tßlan glaubte \ty\ erft uid)t üerfte^en gu !önnen; nad) brei SDlinuten

roor es unmöglid), ein 2ßort feines lebenbigen unb l^inrei^enben

33orlrageä ju üerlieren. „2l(S maS erf(^einen bie SSorgänge in

6f)icago?" fragte er. Unb er gab bie Slntiuort: ,,5l(S eine diafi^e

an (gefangenen, bie gemad)t finb in bem großen ^ampf giüifdien

ben beiben großen 5llaffen. 2ßir proteftiren bagcgen als gegen eine

©raufamfeit unb eine Ungerecfetigfeit. ®S ift bie €c^ulb unferer ©egner,"

rief er, „wenn foldje 3Serbred)en ben 5lampf immer furdjtbarer,

immer erbitterter, immer unüerfö|nlid)er machen. ®S ift bas feine

2lngelegenl)eit, meldie nur baS amerifanifdje S3oIf angef)t: baS Un*

red)t, an ben befi^Iofen SCrbeitern jenes 2anbeS oerübt, trifft unS

mit gleid;er SBudjt. ©ie Slrbeiterbemegung ift iljrem ganjen 2ßefen

nad^ international; unb bie 2lrbeiter jebes SanbeS f)aben bie ^ftic^t,

i§re a}litarbeiter in einem anberen aufzurufen unb gu unterflü^en im

SBlberftanbe gegen fold^e S3erbred)en, meldte an ifjnen felbft begangen

rcerben."

@r fprad^ nid)t fe^r lange; aber roaS er fagte, erregte il^n mie

bie ^örer gleidimä^ig ftarf. S)er unentrinnbare ®rnft feiner SBorte^

fein bligenbes 2Iuge, feine bebenbe Seibenfdiaftlid^feit ermedten in

bem ©IcidjgüUigcn eine 3l^nung üon ber SBebeutung einer <Baä}e,

bie er nidjt üerflanb, unb ftörfte in beren 33efennern ben ©tauben

an i^re ©erec^tigfeit unb an i^re ©rö§e. 3n bemfelben 9Jloment,

in bem er geenbet, fiatte er fd^on ben ^la^ oerlaffen, als rooHe er

fid^ bem neu ouSbred)enben S3eifaU entjiefien, nnh fa^ im näd^ften

roieber ernft unb bleid^ unter ben 3wl)örern, gefpannt mit ifinen bie

SBorte feines 3fiad)rebnerS oerfolgenb, meld)er — als Selegirter eines

großen Sonboner liberalen ^lubs — barauf aufmerffam mad)te, ta^

jene ©reigniffe, roeldje ^eute brüben gefd)e^en, morgen fd)on ^ier im

eigenen 2anbe fid) ereignen fönnten . . .
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3lubQn . oernol^m m6)t mcl^r, roas bie[er unb jeber bcr nod^

na^folgenbcn JWebner [ogtc. 6r mar in Oebanfen oerfun!en. S^od^

immer fQ§ er [o unbetreglid^ mie cor einer ©tunbe ba, bie ^-ü^e

über hcn üorgeftredften 6to(f gefreugt, bie ^änbe auf ben ©riff beS=

jelben geftemmt, unb ftarrte oor fid^ §in. Sie ©ümmen ber 3fiebner,

baS ©emurmel wie ba§> Seifallä'S'iufen unb s5?Intfc^en ber SDIenge —
baS SllleS Üang rcie qu§ einer roeit abliegenben ^erne gu il^m l^er.

©r mar oft in ben legten STagen — beim SDurd^roonbern braufenber

©trogen — oon bie[em (Sefü^l ber 3lbroefenE)eit überiüältigt roorben;

bann barf)te er an jene 2:age, in meldien bie 3)ien[d^^cit aufat^menb

einmal raieber ftd) befreit l^atte oon einem if)rer 2:r)rannen, unb an

bie 2:age, in meldien bz\\en mertl^lofeS unb flud^belabeneS Seben gc^

räd^t lüurbe an oielen unfc^ägbar-t^euren. Unb er bad)k an bie

^elbengeftalten jener SDlört^rer, an i^re [diiüeigenben Opfer unb an

i|r nur einem ©ebanfen gemeintes 2^h^n. 6r backte an fic, fo oft

er einen oon benen faE), auf beren ©tirnen nod) ber ©chatten jener

2:age ju liegen fc^ien. 2Iber nic^t me^r oermod)te eö i^m über Meä
gro^ unb beneibenöroerttj fc^einen, fo ju leben unb fo gu fterben. —
SSerflüc^tigt l^atte fic^ jene Seibenfc^aftöglutf) , meiere feine gange

Sugenb oergel^rt l^atte unb meldte in 2lfd)e gelegt roar unter ben

falten ^aud^en be§ SSerftanbeS, meld^er unauf^i3rlic^ unb raftloS alle

unfere roirren ®efül)le befämpft, big er un§ mit bem ©lauben an

bie ©ered^tigfeit and} bm legten genommen i)üt, unb nun felbft als

ber eingig bered()tigte Seiter unb Senfer unfereö Sebenä geraorben ift.

3u oiel Slut l)atte er fliegen feljen, als ba^ er ni(^t geraünfc^t

f)ötte, bie ©rfolge beS ^riebens enblidl) gu erblicfen. 3lber mie toar

baQ möglief), menn baS 3^^^ immer oerfd^iDommener, bie 2ßünfd^c

immer unmöglidier nnb bie Seibenfd^aften immer me^r entfeffelt

mürben?! —
SBieber foUten fxdj jene S^age, an meldte er ba(^U, nun in

SBirflic^feit mieber^olen! SBieber ba§> Slut ber Unf^ulbigen in

©trömen fliegen, um bie ungegälilten SSerbrec^en, begangen oon ber

aJiod^t an ber ©d)road)^eit, ber SBiUenlofigfeit, ber @inficl)t§lofigfeit,

ju oerbergen! 2ßaä rooUten boc^ alle biefe SJIenfc^en, bie ^ier fo

begeiftert fcf)ienen, fo übergeugenbe SBorte ber 2öaf)r^eit fanben?
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^rotefliren? Sßann l^atle fid^ ba§ priüilegirtc Unred^t, n3eld)cS bic

Sßla6)t ber ©eraalt fid) faufte, ie um ^rotefte gefümmcrt? —
Sßarum unterlagen fie? SBeil fic bie ©^roädjeren roarcn.

3lber lüaä ift ©d)ulb? 3ft e§ nic^t ebenfo gro§e ©c^utb, fc^roac^

ju fein, qIö ftarf ju [ein, raenn e§ überhaupt eine ©c^ulb giebt?

SBeä^alb loaren fie nid^t bie ©tärferen?

3Jlit ber graufamen §ärte feiner burd)bringenben Sogif prüfte

unb fejirte er roeiter. S)er ©dimerg, ber §ier fo berebt quo allen

SDIiencn unb allen 2Borten fprad^ : gufe^en 5U muffen bem 3Serbred)en,

raor er nic^t bodj geringer als ber, ben ber Sßerfud^, eö t^atfäc^lid^

ju oerljinbern, bereitet i)äik'i 2ße§^alb fonft gaben fie fid; otte

l^ier aufrieben, ju protefliren unb nur ju ptotefliren?

©eiüi^, fie ptten bie Stärkeren fein fönnen. 3lber toeäljalb

onbers waren fie eä ni(^t, aiä raeil fie bie 3d^raQd^eren roaren?

@ä war eine grofee Seere unb ^älte in i^m nad^ ber auf*

tobernben 8eibenfd)aft. @S roar i^m, als fd^roebe er in einer eifigen

Sufteiüigfeit o^nc 3^aum unb ©renje unb oerfuc^e in ber 2lngft be§

^obeö fid) an bem ^altlofen ju l^alten.

©er alte ^err, weiter neben i^m fafe, fa^ in biefem 2lugen*

blidt in Slubanö ©efidjt. ®§ roar afdigrau unb in feinen 3lugen

loberte ein gufammenfinfenbeS §euer.

Stuf ber ©mpore trat unterbeffen unermüblid^ ein S^lebner

nac^ bem anhzxn auf. Sie ©rregung fd^ien nod) im SBac^fen gu

fein, obn)ol)l geiüi^ in bem gangen weiten Saale nid^t einer mar,

ber nid)t üon il^r bereits ergriffen mar, mit 3lu§na^me jener 3fieporter

t)ie[leid;t, roeld)e gefc^äftämäßig i|re Slätter mit ^lotijen füllten.

Qlubon prte nichts meEir. ©inmal |atte er fic^ ^alb erhoben,

al§ f)aht er fidj entfd)loffen, gu fprec^en. 9lber er l)atte gefelien,

ha^ bie 9iei[)e ber ©pred^er nod^ nid)t erfd)öpft mar, unh er gab eä

auf, ienes SBort gu fagen, melc^es |eute 2lbenb nic^t gefagt raerben

foüte.
—
3^ur einmal nod^ in ber folgenben legten ©tunbe fc^aute er

auf. S)er 9kme eines 9JlanneS mar genannt roorben, bzn ©nglanb

in bie ©efd)idjte feiner ©idjtfunft beS 19. ^alir^unberts längft neben

bie glängenbften unoermifd^bor eingetragen |atte; b^n bas Äunftgeroerbe
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einen [einer ©rncurer unb t^ätigflcn ^örberer nannte; unb bcr

enblidf) einer' ber grflnbUd)ften Äenner unb j^erüorrogenbften SSertreter

btQ englifd^en ©ojialiömuä n^ar. S)ie[er merfiüürbige unb einjigc

aJlann — 2!)ld)ter, TlaUx unb ©osiolift in einer ^erfon unb

50^eifter in 3ltlem — Eiatte trog feiner weisen ^oare bie Sebenbig-

feit unb ^rifrfje eines Jünglings. Unoerge^Iic^ roar nod; immer

für 3luban einer [einer sol^üofen 33orträge, bie er |eute in irgenb

einem ber fleinen Ä(ub[ö(e ber Socialist League ; Sörandjen in

Sonbon oor ^unberten unb morgen in ©binburgf) ober ©laSgoio

auf öffentlicfien 33er[ammlungen nor ^au[enben ^ielt, geblieben:

„The Coming- society". Unb nie f)aik ficf) Dor 3lubanS 3lugen

oerlodfenber unb bege^rlid5'täu[d^enber ha§> Silb ber „freien ©efell*

[d^aft" ^ingefteEt als unter bem Sänne bie[er SBorte, benen ber

Siebter 3auber unb ©d^ön^eit, ber ^ünftler ^(afti! unb §ülle unb

ber 3)enfer 33eroeisfraft unb Uebergeugung 5U leiten üer[ud)te. „2öie

fd)ön e§ roöre, wenn eä [0 [ein fönnte — role alles aufgelöft märe

in Harmonie unb ^-rieben
— " ^atte er bamals gebad)t.

©in alter Sarbe nnh ^atriard) unb bod) mieber ber natürlic^fte,

gcfünbefte alte ©nglönber — ber seif made man — in blauem,

f)emblo[em 5?ragen unb bequemftem 3In5ugc ftanb er ta unb erää^lte

mc^r, otS er fpracb, oon hm ^agen üon 6l)tcago.

Der S3eifall, mit bem [ein 5?ommen unb 3lbtreten begrübt

raurbe, gab 3^"9"^B t'O" ^^^ Popularität bie[es 3}lanne§, ht^zn

Sebenbigfeit unb St^atfraft für bie ©ad^e ber [ogialen Seroegung

feine ©rmübung ju fennen [d^ien. —
S)ie geinte ©tunbe mar lange oorüber, als ber ß^airman fic^

crl^ob, um mit [einer flaren, lauten Stimme bie $)te[olution 5U oer*

le[cn. SDic ^änbe flogen in bie §ö^e — feine erl)ob fic^ bei ber

©egenfrage — bie 3fie[olution raar einftimmig angenommen, ©in

5?abelte(egramm mürbe nadf) dlm 9)orf ge[anbt, roo am folgenbcn

5Cage aus bem[elben 3lnla§ ein bemonftratiueS SJieeting ftattfinben

[oüte — es brad^te bie 2Bün[c§e ber ^ier 3Ser[ammelten über haä

ÜJIeer. —
Sann begann ber ©aal fid) lang[am ju leeren. SDie lebhaft

fprc(^enbe, aufgeregte SDlenge [d)ob [\6) aÜmälig burd^ bie 2;f)üren
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tn'ö ^rcic, btc ^Reporter padftcn tf)re Slätter jufammen, eingelneö

nod^ mit einanber oergleid)cnb, bie S^ribüne raurbc teer. SRux Jene

^rau, roeldie juerft gefproc^en fiatte, ftanb no6) bei bem 6|airman,

bie 3lt^eiflin unb 5lommuniftin neben bem ^ßriefter ber ^ird)e unb

bem ^riftlid^^oä^otsi^ 2)emofraten.

SKat)rfcf)einüd) Iie§ fie ftd^ nod) einige 5^Qmen unb S^otijen

für il^r fleineS, aÜmonatlid) in oierfeitiger Stärfe erfciieinenbeä

93lQtt geben. 3II§ Huban jene beiben fa|, badete er, raie innerlich

fid) {f)re Slnfc^auungen berührten unb raie eS bod) nur ©c^einroänbe

rcoren, toqö fie äroifc^en fid) folgen. Unb ferner: tüie unoereinbar

fd)roff er felbft gerobe bem, maä jene oerbanb, gegenüberftanb.

5^Qd)bem er ficb ^erjUcb üon bem alten §errn, roeldier noc^

üon bem jungen Stmerifaner gurüdgefialten mürbe, oerabfd;iebet f)otte,

ging er longfam unb allein ^inauö.

3ln ber S^ür ftanben no^ bie ©enoffen mit i^ren blättern,

beren 3fiamen fie riefen.

Stuban erfannte einen unter il)nen, roeldier ber „3lutonomie'*

angehörte, einen jungen 3)knn mit blonbem Sart unb freunblid^en

3ügen. 6r fragte il^n nad) S^rupp unb erhielt bie Seftätigung, ha^

er nid)t bageroefen mar. — 2llä er Ijinauetreten moltte, erhielt er

einen ©c^lag auf bie @d)uller. ®r manbte fid^ um. S3or i|m

ftanb ein feltfamer alter 3Jiann, beffen ©eftd)t man rool^l nii^t me|r

t)erga§, roenn man eä einmal gefeiten f)atte. @§ mar alt, eingefallen,

burd)furd)t unb fd^arf gefd)nitten, ber 3J]unb lag gurücf, fo ha'^ ba^

unrafirte ^inn l^art lieroortrat, bie Oberlippe mar von einem furg*

gefdinittenen, ftruppigen S3art bebedt, bie Slugcn hinter einer gro§cn

©lal^Ibrille rerborgen, aber in 3lugenbliden ber ©rregung bligcnb

unb biefem alten 2lntli^, rceldjes Kummer unb 9Jlüf)fal oeränbert

latten, um feine ddarofteriftifdien @igenfc^aften, ol^ne fie üermifd^en

5U Bnnen, nur fd)ärfer l^eroortreten gu laffen, nod; immer etraoä

Äü^nes oerleifienb. — Sonft aber fd)ien bie (Seftalt biefeä 2Ilten

gebrüdt unter ber fcEimer nieberäiel)enben 2Bu(^t einer mäd)tigen,

überfüllten 2ebertafdE)c, raelc()e an feiner Seite l)ing. Um bcn §al3
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trug er ein oiel gefnoteteS, buntfarbiges SBoUentud^, roeld^cö boä

§emb oerbecfte unb roeld^eS er an6) im ^ei^eften Sommer fo wenig

ablegte, roie ben abgetragenen braunen ÜJlantcl.

„^a\lo\), alter §reunb/' rief 2luban unb fd^üttelte il^m bie

§anb, „feib i^r auc^ ha"? — Kommt, wir rcoüen ein ©las trinfcn."

S)er 3lltc nidEtc.

„2Iber fein 3lle, comrade, fein Sranb^, nur eine Semonabc —

"

„©eib i^r benn ^^emperenjler geroorben?'' frogte 3luban

läc^elnb. Slber ber 2llte ging bereits ooran.

©ie traten in bas gro§e ^ublic-^oufe an ber näci^ftcn 6tra&cns

cdfe. S)ie geräumige ^riüatabtlieilung am ®nbe beffelben mar jiemli4

leer, rcä^renb bie übrigen überfüllt roaren. 3luban erfannte eine

©ruppe oon englifc^en So§ialiften, bie ebenfalls foeben bem ÜJleeting

beigeiüo^nt Ratten. SJlan fd^üttelte ftd^ bie |)önbe.

Sann nal)m er bem 3llten feine Za\ä)t ob, beftellte unb [it

festen fid) auf eine ber Sänfe.

@S mürbe feine S3erfammlung oon ©ogialiften in 2onbon ah

gel^alten, o^ne ba§ biefer 2llte auf i|r ju fe^en mar. ©eit mie

langen ^a^ren? deiner raupte eS. 2lber jeber fannte i§n. ©er eine

ober anbere liatte auc^ roo^l fc^on gelegeutli^ eine feiner originellen

3fieben ober 2lnfprad)en gehört unb gefragt, rcer benn biefer alte,

grauliaarige "ißlann mit htn fc^arfen ^ÜQzn fei, ber mit fo jugenb-

lid^cr Seibenfd)aftlid)feit feine roilben 3lnflagen gegen baS S3efte^enbc

f(^leuberte unb mit fo jugenblii^er 2ßärme fein 3beal ber S3rüberlid^-

feit unb ©leic^^eit üertl)eibigte; bann mod^te er bie 2lntmort erhalten

l)aben, es fei ein alter Kolporteur, ber feinen Unterhalt bur(^ hm

5ßerfauf foäialiftifdier Srofc^üren unb geilfc^riften oerbiene.

2ßer er aber mirflic^ mar, raupten nur menige.

©r erjä^lte gern, unb fo ^atte er einmal gu 2luban gefagt,

ba§ er fc^on an ber (Sliartiftenberoegung t^eilgenommen; unb 3luban

raupte auc^, ta'Q feine SBrofd^üren unb ©laborate unter btn SOlillioncn

Suchern bes Sritifcl)en SKufeumS, biefes einjigen roirflic^ fojialen

^nftitutes ber 2ßelt, genau fo forgfältjg gebunben, nummerirt unb

fatalogifirt gu finben roaren, roie bie felienfte ^anbfd^rift oergangener

3af)rf)unberte.
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„ffiun, wa& fynhi 3^r ^eut^V frogte er, als fie fid^ gefegt Ratten.

S)cr 5älle äog feine Sebertafc^e fieron unb porfte quo. @orglo&

unb unbefümmert um bie Umfte^enben, flreute er [eine 3ßitfd^riften

unb Slätter um fid^ ^er, roäl^renb er für 3lubon Qusfud^te, rao^

biefer noc^ nid^t befQ§, unb mit [einer louten Stimme [eine originellen

Urt^eile über hm 2Bert^ unb Unioerti^ beS ©inselnen ab^ah.

„SSqö ift benn boä?" fragte Slubon unb griff nad) einem

fleinen §eft, baä [eine 2lufmcr![omfcit erregte. — „Impeachment
of the Queen, Cabinet, Parliament and People. Fifty years

of brutal and bloody Monarchy." 3luban [ol) erftaunt auf bie

5ttu§ftQttung biefeä [elt[Qmen Dpu§: e§ roor mit burd^roeg gleid^gro^en,

groben Sud^ftaben ge[e|t, lüetc^e nur gum fleinen S^^eil flar, ober

bennoc^ bei il^rer un£ierl)Qttni§mQ§igen (Sröße [tets erfennbor §erouä=

gefommcn waren; ba ha^ Rapier oon bem unregelmöfeigen S)ni(!

burd^[d^lagen roar, roor immer nur eine Seite bebrucft unb j[e ^mti

33lättcr ju[ammenge!lebt ; unb ha haä ©anje — ad)t [old^er S3lätter

ftor! — mü^[om unb unregelmö&ig mit ber Sd^eere be[dönitten roar^

[o betra^tcte es 3Iuban mit einiger 58errounberung. ®r loS einige

3eilen, roeld^e, unter [elt[amer SSerroenbung ber 3lb[ä|e unb ^nters

punftionsjeidien , eine leiben[dt)aftlid^e 3lnflQge im 2apibarfti)l gegen:

bie 5lönigin bilbeten. — „Revolt, workers, revolt! Heads offJ!" —
jaö er mit centimeter§o^en S3uc^[taben auf einer ber folgenbcn Seiten..

„SBoä ift benn haäV/' fragte er.

Ueber ha^ ©efid^t beä 3l(ten jog ein Sö^ieln. „2)ag ift mein

3ubiläumS-@e[d)enf für bie Königin/' rief er.

„SSlber roarum benn in biefer primitioen ^orm?"

S)cr 2llle [d^üttelte [einen grauen Äopf,

„Look here!" [agte er unb nal)m [eine 39rille ab. „SKcine

ölten 3lugen [e^en nid^tä me^r. 2)a mu§ iö) mic^ bereifen unb

gro^e Settern ncfimen, bie ic^ füllen fonn, mit ben ^ngcrfpi^en,

eine nodf) ber onbern. — Xa ift fein 2)rudfel^ler, nur bie ^ntcr«

punftion —

"

,;Unb 3|r l)abt haä [elbft gebrückt?''

„©e[c^ mit ben Ringern ol^ne 9lugen, — unb o^ne aJlonu[cript^

4
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üuS bcm Äopf — gcbrucft o^ne ^rcffc, immer nur eine ©eitc,

geheftet unb herausgegeben —

"

„3lbcr boä loar eine Sfliefenorbeit."

„©c^abet nichts. 2lbcr es ift gut. SDoä mu§ ber5lrbeiter Icfen!"

^ubon [q^ ftauncnb auf ben unförmlichen SDrucf unb bockte

mit einer 3lrt oon Scrounberung an bie ungc&cure SDlü^e, meldte

baS 3"f*Q"^^^^"^9ß" ^^^^^^ roenigen Slötter bem 2llten gemoci^t l^aben

tnu§te. Ob eß mo\){ im S^itolter ber SDlarinoni« ^reffen nod^ ein

^weites fold^eä 2)ru(fn)crf gab, fo grotcgf in feinem 2leu&ern, an bie

Anfänge ©utenberg'fc^er Suc^brucferfunft erinncrnb? 3luban la§:

r/^^üttfjiQ Solare immer rood^fenber SBoJ^lftanbSoöUerci unb SSerbred^en,

begongen oon ben föniglid^en, oriftrofratifc^eu unb oerbammcnä-

mcrtl^en Äloffen
—" fo begannen fie, unb festen fic^ fort in einer

wirr burd^einonbcr gerat^encn 3luf3äl^lung bcr Äoften ber 5lriege,

einer löol^llofen, meift ouS perfönlic|er Erinnerung jufammenge|äuften

!Dlenge oon Slamcn, um mit einer |cfttgen 33ernjünfd)ung §u enben:

f,0\), bie ^lüd^e oon toufcnb gcmorbeten, oerfiungcrten 5[Renfcl^en

mögen über bic§ fommen, SSütoria ©uelpf), auf beine brutale unb

blutige SDlonarc^ic
—

", unb mit mad^fenbem (Srftaunen las 2lubon

<x\ii) bie le|te ©eite, aus roel^er il^m in ungefügtcn unb roirren

Sßorten eine l^ei^c ©mpörung entgegenloberte.

3ludö bie @nglönber, meldte ben 3llten fannten, roorcn neu-

gierig nö|er getreten. 5Dlan nal^m i^m lad^enb ab, rcas er an

©femplaren bei fic^ l^atte.

SDann pacfte ber 2llte feine ©ad^en roieber in bie Stafd^e, loarf

fic mit einem fräftigen 'Siüd über bie (Schulter, ftülptc feine §ütc

— er trug ftets groei ^nlsl^ütc über einonber gebogen; eS war ba&

eine feiner unoenoüftli(^cn ®igen|eitcn — auf ben grauen Äopf unb

oerliefe mit lautem, l^artcm 2ad^en, oon 3luban begleitet, ben Ort.

Sie gingen jufammen nad^ 3J}oorgates Station. 3)er ^Jllte fprad^

fortmo^renb, ^alb für fid^ unb fo unbeutlic^, ha^ 3luban aud^ bie

onbere Hälfte nur fd^mer oerfte^cn !onnte; aber er fannte i^n unb

lie§ i^n ru§ig geroo^ren, mad^te ber 3llte boc^ ftetä auf fotc^c 2Beifc

feinem ©rolle Suft.
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^u^ als er fi(§ f(i^on mit einem fcften ^änbcbrudf oerobj^d^iebet

^atle, fa^ Sluban i^n noc!^, roic er gcftifulircnb unb oor ftd^ Jiin-

rcbenb lociterging. SDann oerfc^roonb er in bem treibcnben ©trom,

unb Sluban trat an baä ©d^alter von 3Jloorgate-©tation.

^uf ber mittleren ^lottform be^ untcrirbifc^en S'tiej'enraumefi»

fanb er fid| roicber mit einer 3lnja^l 58efonnten jufammen, voti6)t

roortenb baftanben unb fid^ unterhielten, ©inige ber ©pred^cr htd

fieutigcn 3lbenb§ lüorcn unter i^nen. ^uban [e|te f\ä) mübe auf

eine ber 33änfe.

3üge roftcn ein unb auS; bic Rolltreppen §inab unb l^inauf

brängten unb polterten bic 2)^afjen. 2!)ie ^aUi mar burd^jogen oon

bem meißgrauen 9fiau^ unb 2)ompf ber 3Jlafc^incn. ®r ftrid^ über

bie Plattformen unb bic bort Stel^enben ^in, fräufcltc ftd) um bie

unää^ligen gefc^roäräten ^^feiler, halfen unb ^foften, legte fid^

fd^meid)elnb roic ein Sd^leicr an bie S)crfe ^od^oben, unh fuc^te fi^

cnblid^ huvij bie Suftöffnungen feinen 2Beg §inau§ auf bie ©tra§c,

in haä Scben, in ben Särm unb in haö ©etöfe oon Sonbon ^inauS —
,,Well, comrade," rourbc ber i^ncn ^Jiad^fe^enbe plö^lic^ oon

bem neben i^m Sigenben, einem englifc^cn (Sd^riftfteller fojialcr

3(uffä|c unb 2Berfe, gefragt, „roa§ bcnfen (Sie über S^icago?"

©r mar 3Iuban nid)t fi)mpatE)ifd), unb bofe bicfer nie ein Re^l

<iug feinen ©pmpat^icn unb 3lntipatl^icn mad^te, roar i^m nic^t

nnbefannt. 2:ro|bcm brängte er ftrf) bei ieber (Selegen|eit an i^n

E)eron. 3luban lou^te ganj gut, ba^ er roic 3(lte§, fo aud^ bie ent-

fe^lid^en SSorgönge, nad) benen er fragte, füllen Rcrjenö oerarbeiten

roürbe. ©r fa^ i^m un^öflid^ unb o^ne gu antroorten in'ä (Sefid^t.

S)cm SÄnbern roar biefer ftarre unb glcid^gültige 33lidf uner*

Iräglid^.

,,Well", fagtc er roicbcr, „benfcn ©ic ni^t, ba§ ber Sourgcoifie

feine (Sd)änblic^feit gegen ha^ SSolf ju fc^änblic^ ift, roenn eä bic

©r^altung t^rer clcnben SSorred^te gilt — ?"

„Certainly, Sir," fogte Sluban, ,,roürben ©ie, roenn Sie on

ha^ Ütubcr gelangt ftnb, etvoa eine anbcre S^aftif befolgen?" — unb

4*
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er fo^ ju bcm y^ogcr empor, mit feinem farlaftifc^cn unb über*

Icgenen Säd^eln, bcffcntroegcn er fo oerfiafet mar bei 3ltten, bie er

nic^t liebte. Unb ol^ne ein weiteres 2Bort ftanb er auf, nicftc unb

ftieg fc^roer unb langfom in ben ^eronbraufenben ^üq, bcr il^n nad^

einer ÜJiinute ooü Särm, SBimoorr unb 3:^ürenfd()(Qgen mit rafenber

©ile in ber D^iic^tung md) 5{ingS ßrofe forttrug.



Drittes Kapitel.

Die 2lrbeitslofen.

ytun l^otte bic SBcItftabt an bcr ST^cmfc, bic „größte SBarje

bcr @rb€", loiebcr i^r attiä^rli^eö (Bc^oufpiel: ben un^cimlid^en

Slnblicf jener Sc^aaren, loelc^e nur ein Uebcrtno^ oon ßlenb — bas

©c^rccfgcfpenft be§ ^ungertobeg — auö i^ren ^öl^len §u treiben

oemtDi^te, um fid^ im ^erjen ber ©tobt, ouf jenem weltberül^mten

^lQ|e, rce(d)er ber (Srinnerung an oergongcne 2^age ,,bcs 9iul^ma

unb ber ©rö§e" geroeifit ift, mit ber ^^rage ju befd^öftigcn: „2Bas

t^un, um morgen noc^ gu leben? 2Bie biegen langen 2ßinter o^ne

Slrbeit unb ofine Srot überfielen?" . . .

^cnn biefe Unglücflidien, bie längft gelernt l^atten, ba^ c§ für

ftc feine S^iec^te auf bcr ®rbe gab: roeber auf einen §u§brcit i|res

23oben§, no(§ auf ha& gcringfte i[;rer ©üter — fie polten jegt auc^

i^r legteg „D^^ec^t": baS Sterfit, [id^ für 3lnbere tobtfdiinben ju bürfcn,

Derloren, unb ftanben (Sefid^t an ©efid^t mit jenem ©d^rccfbilb,

mld^t^ bcr trcucfle ^Begleiter ber 9lrmutlj burd^ il)r ganjeS Scbcn

ift, bem junger.

Sie 35crjroeiflung roar eä, bic biefe SKcnfc^cn, bereu Sefc^iben*

l^it unb ©enügfamfeit fo gro§ loar, ha^ fie aufhörte, begrciftid^ ju

fein, ^inauStricb unter bie 2lugen be§ öffentlid^en Scbenö.

SDer feuchte, unfreunblic^e Oftober ging §u ®nbe. SDic ^age

würben fürjcr unb bie railben Stunben bcö nöci^tlid^en Sebcns länger.

St^on in ben 2)lorgenftunben füllte fid^ bie weite, folte ^läc^c

oon 2:rafalgar ©quare mit ben (Seftalten beö ©IcnbS.

^uS aUen 2:§eilen ber ©tobt famen fie ^er: glüdflid^, wen bie

51ot| nod^ ni^t jur 3(ufgabe ber eigenen SEBol^nung, beS ©d^u|=
lo<i)i§ im fieUer ober im fünften Stodf, unb beS SBinfcl« oon
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ßitnmcr gcjiDungen ^oltc; glüdflid^ oud^ ber noc^, töcld^er im 2aufc

bcs ^Qgcä mit §ülfe cincS guten 3wfQncS fo oid i^ottc ouftreiben

fönnen, um in einem ber Sobging-^äufer Unterfunft ju finben —
ober auf bcn meiftcn bicfcr franfcn, bleid^cn unb müben @eftd)ter

mar nur ju beutlic^ erfennbar, ba^ fic bie falte ^a(i)i burc^ ouf

einer 39anf am 2::f)cm[c;@m6anfmcnt ober in einem 2:'|orn)eg ober

2)urd^gang üon Sooent ©orben „geru^f Rotten.

2)ie „Unemployed!" ^q, fie mad^ten raieber oiel üon fici^

reben in biefem ^a\)v ber (Snobc! ©eit 35 ^Q^ren traten fie nun

frfion fo ^a\)v für 3^^^ bei beginn beä SBinterä oor ba§ 9lntli^

beö Jicid^tl^umS §in. Unb iebeö 3a|r lüurbe itire ^a^i größer, jebcS

3of|r i^r 9luftreten fidlerer, jcbes 3al^r il^re ^^orberungen beftimmter!

^lo6) ftanben in roa^er Erinnerung bie ^^^bruar^Sfliotö oon 1886,

bei bcnen es o^ne @igent§um§beraubungen nid^t abgegangen raar.

©ie l^atten nid^ts gemein mit irgenb einer Partei; fie Ratten feine

crftärten §üf)rer im ^arliament §oufe, loelt^e i^re S^ied^te „oertraten"

— ber junger war i\)v Seiter unb 2:^reiber; feine Organifotion

fd)lofe fie jufammen, bod^ haä @Ienb fd^roei^te fie oneinanber. Sßol^er

fommen in htn 2^agen politifd^er unb fo^ialer Empörungen ptöglid^

bie unbefannten SJlitfämpfer, rote Siatten aus ifiren Söd^ern — a^^

cö finb bie D^icfruten ber großen 9lrmee bes ©d^raeigenS, meldte nie

mitgcjöFilt mürben unb boc^ fo oft bie ©ntf^eibung herbeiführten . .

@ö finb bie ©lieber jener großen 9}laffe, meldte fid^ SSolf nennt:

bie 9^ed^tlofcn, bie 3luSgcfto§cnen, bie 9iamenIofen, jene, bie nie

waren unb nun plö^lidE) finb, ein enthülltes ©e^cimni^ unb ein

roefenroerbenber ©chatten, ein jum 2thm ermadjter ©d^eintobter, ein

iäl)lings jum SUlann gereiftes, nie Uad)UUä Rinb — bas ift baS 33olf l

SDbn red^nete nie mit i|m, ba eS feine '^t6)it befa^; nun

rechnet eS fetbft mit unb feine 3^^^^" germalmen . . .

3^r Sügner, bie '^\)x in feinem Flamen gro§ geroorbcn feib,

unter feinem S)edfmantel bie 33erbred)en Eurer (Seroalt begangen

^ahi, xoxt feib 3^r plö^lic^ gu S^iidite gemorben! :3^r \^ahi es

betrogen, oerrat^en unb üerfauft — ein SBort, ein ©efpenft, ein

3^id)tS mar es, mit bem 3^r ^antirtet nac^ Suft unb ©efaUen —
unb nun tritt es plö^lic^ oor ®uc^ ^in! Seibigaftig oor Eu(^ ^in! . .
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gleichgültig, ocrftänbnifeloß unb ^Qdlcrjig, wie immer, flanb

bie Jöourgcoifu unb il^re 3iegierung hm 3lr6eitßIo[en ouc^ in biefem

So^rc gegenüber. 3llö i^r täglicher Slnblid unongcnefim ju werben

begann, rief fie mä) ber ^oliäei, unb lic§ fie vom ©quore t)er=

treiben. Sie gingen in ben ^t)be ^orf ; man lic& fie auf ben Square

jurücffe^ren, um fie oon 5ieuem brutal ju oeriagen.

SDIan reijte fie, um fie oerf)aften ju (önnen; unb roenn fie

cor bem iHic^ter ftanben, erflärte biefer i^re 3luf5üge für „t^eatralif(ä^"

— unb feine ^anb er^ob fid), biefem Suben in'g ©efic^t ju fc^logen

;

fie njonbten fi(^ an hzn Stoat, mit ber bemüt^igen 33itte um 3lrbeit,

unb ber Btaat gab i|nen bie 3lntn)ort, \)a^ er nid)t im Staube fei,

i^ncn ju Reifen — aber if)r 33licf reid^te natürlich niddt roeit genug,

um gu feigen, ha^ gerabe biefer Btaat eö mar, ber fie oerbarb; nur

müber, hungriger unb oerbitterter nod^ als oorfier fefirten fie üon

i^ren fruc^tlofen Bittgängen um — 3lrbeit bei ben SBel^örben äurücf;

unb menn ber frü|c SDiorgen groute, ftanben Sd)aarcn von i^nen

^ungernb unb furd^tbar erregt an ben ©ittern ber ®ocfä, wo aü^

töglid) eine nid^t geringe Slnäofil fräftiger ^änbe sum 3luS= unb

©inlaben ber Stampfer gebraust lüurbe. 2öem eS gelang, fic^ burd)

ftunbentangeS SBarten unb rücffid^täloferen (Sebraud^ ber %äM^k unb

©übogen oorjubrängen unb angenommen ju merben, bem mar für

einen 2^ag geholfen. 3lber oerpltnißmäBig, — mie wenige roaren

ba&\ 2)ie SDIeiften fe^rten, ^ßerjroeiflung im ^erjen unb einen ^luc^

über bieg elenbe Seben auf ben Sippen, gurüd ju i^ren Seibenö-

genoffen, um ju E)ören, mogu biefe nun riet^en — fie l^atten [a

„nid^ts gu t^un . .
/'

Seit Sßoc^en f^on bauerten i^re 3uföi^"^c"fünfte; unb feit

SBod^en brad^ten bie Sonboner 2:ageäjeitungen, fro^, einen neuen

Stoff ju ^aben, um il)re enblofen Spalten ju füllen, lange ^uffn^e

ju ber ^rage ber „Unemployed" : üiel' weife Se^ren — unb feine

Spur üon 33erftänbni6 für bie eigentlidjen ©rünbe biefeö (SlenOS;

oiel' fd^öne SBorte — unb fein einziger 2Beg ber D^ettung für bie

Unglüdlid)en. ^ebe unter i^nen ww^k ein anbereö Heilmittel gegen

ba^ Uebel unb bxa6)k eö oor mit bem löd^erlid^en Xon ber Unfeljl*

barfeit — borin aber waren alle einig, bofe eS eine Sdimodj für
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,,cm gcorbnctcs (Scmcinracfcn" fei, ba^ bicfts ocrfommene ©cftnbcl

ftd^ untcrftc^e, fein (SIcnb aud^ noc^ öffentlich ju geigen. 3Jloci^tcn

fic bod^ oer^ungern bei ^og unb erfrieren bei 3la^t, fc^roeigenb ba

brausen in i^ren SBinfeln unb Söd^ern, mo man nid^ts baoon fo^

unb prte, ober fo bic äftl^etifc^cn, garten ©efü^Ie ber guten ©cfett-

fd^aft burc^ ben nol^en 3rnblic! ofl' biefes Sommers unb ©d&mu^eä

5u oerlegen, meldte ^red^l^eit! —
®S roar an einem ©onntag — bem oörlefeten ©onntag biefcö

uncrfrculid;cn unb trüben 3)lonatS — alä Xmpp fic^ cntfc^toffen

"^attt, feinen freien ?iad^mittag ju oermenbcn, um fic^ oon ber 2luS^

be^nung unb ber S3cbeutnng biefer 3"fQ«^»"C"fünfte ein rid^tigereä

S3ilb äu machen, als er bie§ aus ben ^rjä^lungen feiner ©enoffen

unb feiner SJlitarbciter in ber SBerfftatt ju gerainnen oermod^te. ©r

mar in ßlarfenroea @reen, bem altbcfannten SScrfommlnngSort fo

oieler Parteien unb Solare, um bie 3}littagsflunbe geraefen, ^attc bort

mit Sngrimm noc^ einen 2:^eil ber diebtn mitange^ört, unb 30g nun

in einem ungeraölinlicb ftarfen 3uge oon 3lrbeitSlofen, bem eine rot^c

§a§nc üorangetragen raurbe, ben ©tranb hinunter unb auf STrafalgar

«Square gu. ®r \)aik nod^ feinen Sefonnten getroffen, mar aber

mit einem ber neben i^m ©e^enben in ein ©efpräd^ gerat^en, als

biefer, roeld^er i^n raud^cn fa|, i^n um etroas Xahat gebeten ^atte,

„um ben junger nic^t fo §u füllen''; unb i^r ©efprod) mar, trofe^

bem ^rupp f\ä) nur fc^raer in (Snglifc^ ausbrücfen fonnte unb faum

bie eine .^ätfte orbentlic^ ucrftanb unb bie anbere fic^ errat^en mu§te,

üon bem, roaS i^m erjä^lt raurbe, fc^nell lebl)aft gcraorben, als er

bem franf nnb oerraac^t 9tuSfe^enben in bem nädjftliegenbcn oon

Socf^art'S (5ocoa^©l^ops mit feinen legten ©elbftücfen einige ©anb^

raic^eS gefauft Ijaik. @r ^aüt [a no6) 3lrbeit, — raie lange noc§,

bas raupte er freilld^ auc^ nic^t. ®S raar eine lange, alltäglid^

(Sefd^ic^te beS Seibens, bie Sener i^m ergä§lte: elenb bega^ltc Slrbeit

ben gangen ©ommer ^inburd^; plö^lid^eS SÄuf^ören berfelben; <BtM

für ©tü(f beS kleinen §ouSratl^S jum ^fanb|aus; baS ^e^len balb

aud^ bcs nöt^igften SebenSunterl^altes
;

fein fleineS Slinb geftorben

aus 3Kangcl an ^Ra^rung; bie §ruu im 3trbeitsl^aus — unb er

felbft: „id^ §änge mic^ lieber auf, als auc^ ba^in gu ge^en", fc^lo§ er.
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Xtupp betrachtete i^n — e§ loar ein intelligent ausfe^enbcr

fd|on älterer SSJlann — bann fragte er i^n:

„2Bie oiel Unbefc^äftigte, glaubt 3^r, gicbt eö augenbticftic^

in Sonbon?''

„©e|r oicte!" fagtc ber 3lnberc. „©e^r oiele! — (Sicher

tnc^r als ^unberttoufenb, unb roenn S^r bie grauen unb ^inber

^injujä^lt, norf) üiel me^r! ©ine ^albe 33Wlion! 2öaö auf ^rafatgar

Square jufammenfommt, ha^ ift nur ein fleiner 2:^etl, unb oon

bem befteljt ein fünftel baju no(^ auö gen)erb§mä§igcn Bettlern unb

Herumtreibern, ^afc^enbieben unb 3:agtobt[c^lägern, unb ()at nichts

äu t^un mit ben Unemployed, roeldie nur e^rlid^e Slrbeit ^aben

njoUen. 3lber fie geben unö feine unb laffen uns jungem. SBir

ftnb geftern and) roiebcr ju ben Board of Works gegangen —

"

„2ßas ift bas?" unterbrad^ i^n Sl:rupp, ber wenig n)u§te oon

ben oerjroeigten ©inrid^tungen ber Statt.

,,®S ift bie S3ef)örbe, meiere bie großen ©tabtbauten ausführt

— i^re Office ift ganj na§ bem Square — unb ba roar ©incr

unter ben Spred^crn, ber legte !lar, ba§ fie bie 3^§emfearbciten, oon

benen fd)on fo oiel gerebet ift, in Angriff nehmen unb fo fe§r Söielen

oon uns 3lrbeit geben fönnten, unb ein 3lnberer, ber fprad^ oon ber

Anlegung oon 2tbsugäfanalen unb ber ®rünbung oon 3lrmen*2)örfern

in ber 91äl^e oon Sonbon — , aber fie moHen nid^t, ftc rooUen nicbt
—''

S^rupp \)attz aufmerffam jugel^ört,

„Unb babei werben in Sonbon iä^rlic^ jmeieinl^alb 3JlilIionen

^funb Sterling für 3lrmenabgaben aufgebracht; groei SDliDionen allein

aus freiwilligen 33eiträgen. 2ßo bas ©elb ^infommt? — Sc^

n)ünfc|te, es ju roiffen'/' —
//Sa"/ fagte ^rupp, „bas finb (Sure 2)icner, bie SDiener beS

SSolfcS unb bie SSerroalter feiner Slngelegenl^eiten
—

"

„Unb auf bem ^olijeiamt finb mir aud^ gewefen, unb ^aben

bie 3lntwort erhalten, ba^ Seber, ber bcfc^äftigungs^ unb obbac^loä

angetroffen werbe unb fic^ weigere, jum Slrbcitsl^auS ju geben, mit

^efängni^, mit harter 3lrbeit beftraft werben würbe —

"

„2BaS feib ^bvV'
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„?Kci^, id^ l^obc \ö}on oicl gctJ^on, wenn i^ junger ^aüt unb

meine SÄrbeit nid)t fanb. 3c|t rcor i(^ biä oor äwei SKonalcn in

einer ^onferüensgobrif, mod^te 33Ied)büc|[en — jeben STog äiüölf

©tunbcn, nie weniger, oft aber oierje^n —

"

,,Unb roie oicl?"

„Well, loenn eö gut ging, 8 sh., mcifienS 7 sh., oft nur

6 sh. bie 2öoc^e/'

^rupp lebte feit einiger 3eit '^^ ®oft ®"^- ^^ fannte bie

Sö^ne ber englifd^en 3lrbeiter. ®r fannte ^omilien oon ad^t ^er=

fönen, raeld^e jufommen nidit mel^r roie 12 sh. in ber SBoc^c üer*

bienten, üon benen ^\t üier für i^r Sod^ oon 3^"^"^^^' sohlen

mußten ... @r raupte, ha^ unter hen ©treid^^öljerfd^aditel' unb

©acfoerfertigerinnen unb in liunbert onbern 33ranc^en bie §ungers=

not^ beftänbig graffirte.

S)ie Hungersnot! in ber reic^flen ©tabt ber ®rbe! @r ballte

blc ^öufte.

©r felbft oerbiente metjr. @r war ein fe§r fenntni^reid^er

unb befähigter 3Jie(^anifer, beffen 3lrbeit eigenes 5lad^benfcn erfor=

berte. — @r mar oom Äinb jum 3J?ann geioorben in biefem uncr^

mc^lid^en ßlenb, bQ)\zn SlnblidE 'ü)n nie, in feinem Sanbe, in feiner

Stabt oerlaffen l^atte. 3lber raaö er in Sonbon fa^ on «)a|n[innigem

8uruS auf ber einen unb l^offnungSlofem Jammer auf ber anbern

Seite, boS übertraf 3llleS.

®r jog einen serfnitterten !^eiU{ aus ber ^Tafd^e, beffen er fic^

jefet wieber erinnerte unb überflog i^n beim SBeiterfd^reiten. @S war

ha^ ,,Jubilee Manifesto" ber Socialdemocratic Federation.

6r überflog bie folgenben 3q^^^"*

33ier aJiitlionen a)lenfd)en in ©roBbritannien abhängig uon

ilftilbt^ätigfeit ... bie 2lrbeiter nic^t im Btanhc, me§r als ten

üierten STr^eil beffen, was fie ^erüorbringen ju erhalten ... 30 %
ber Äinber ber Board Schools l)albDerl)ungert ... 54 ^erfonen

in einem ^Q^rc an junger geftorben in Sonbon . . . 80,000 ^^rauen

— gelin auf ^unbert — ^roftituirte . . .

Silber aus ben „fünfjig 3al)ren beS "gortfc^rittS" ! . . .
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„@S ift ®urc eigcnc^Sc^uIb/' ^ogic er ju feinem Begleiter,

n)ä^renb fie ^lect Street burc^fc^ritten , bie ©tra^e ber gro&en

3eitungen, bcren tarnen oon allen ®iebe(u unb oon alten 2Bänben

§ernieberriefen, ,eS ift ©ure eigene ©c^ulb" — unb ba§ ©ebraufe

beö immer me^r unb me^r anf^roeUenben ^uQzä, luelc^er fic^ ernft

unb bro^enb nac^ bem ©tranb ju irälsje, fc^ien bie 2öuc^t feiner

2Sortc unterftü^cn ju wollen — „es ift ®ure eigene @d)ulb, lücnn bie

@rbe, bie Surf) gehört, nidit @uer ift. Sure eigene @ebanfen=

loftgfcit unb ?^eigl^cit — ta& fmb @ure fc^limmften >5^inbe. ?cic^t

bie iöonbooll elenber ©elbfäcfe unb 9]ic^tät^uer/' fagte er üet=

äc^tlic^.

Mf 3^r feib ein SoaioUft?" meinte ber 2lnbere läcf)elnb.

S:rupp äucfte bie Steffeln.

„S)a fe^t l)in," rief er laut in feinem fc|led)ten unb fefjler^

liaften @nglifcf), „biefe Snben, bie ^f)v gefüllt ^abt mit SSrob, unb

an benen 3§r l^ungernb oorbeige^t; biefe SlRagajine, bie 3^r bis

jum Sred^en gefüllt ^abt mit Kleibern, raem gef)ören fie, wenn nic^t

@uc^ unb ©uren frierenben Äinbern?"

©§ loar deiner unter benen, loeld^e auS bem unauf^altfam

bal)influt^enben 3"9^ ^^^f^ einfad^en SBorte gc|ört unb oerftauben

liatten, ber i^nen nic^t beigeftimmt l^äiU, aber fc^roeigenb, ermattet

unb rcillenloS trugen fie 2llle i^ren nagenben junger an bem 5ur

S^au geftellten Ueberflu^ üorüber. ^eine biefer |)änbe, :öelcf)c

immer nur für 3(nbere gearbeitet Ratten, immer nur bie 2:afc^en

Stnberer gefüllt, um felbft leer, immer leer gu bleiben, ftrerfte fic^

ie^t aus, um einen f(einen, oerfdinjinbenb f(einen 'Xf^t'ü oon bem

wieberjune^men, mas i^nen oorent§a(ten mar

Sc^roeigenb unb unfidier jogen fie bal)in, bie (angen ©trafen

beS $Heic^t|umS hinunter, fie, benen man 2llleS genommen unb

"^liditS gelaffen ^atte: feinen ^u^reit @rbe, feines iener uiel;

gepriefenen 3Jlenfd^enrec^te, feines oud^ ber nöt^igften ©fiftenjmittel,

als eine furd)tbare 2Inf(age gegen fämmttic^e ^nftitutionen einer

irbifd^en (Serec^tigfeit, a(S ein unabweisbarer, unn)iber(egbarer

Seroeis gegen bie ©riftens einer göttlichen — unb fie, fie rourben

als eine Sd)mad^ ber ^t\t begeid^net, fie, n)e(d^e nur bie Opfer ber
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©dimad^ i^rcr S^it roorcn. ©o roirrtcn am Qnht bcö neunjcl^nten

Sa^r^unbcrtS überall bic S3cgriffc uncrfcnnbor burd^cinanbcr, unb

bic ©d^ulbigcn glaubten i^rcr Sd^ulb ju entrinnen, roenn fie Urfod^e

unb Sßirfung bcr befte^enben $8er^ä(tniffe mit cinanber fop^iftifc^ 5u

ocrtauf^en fud^ten. — SDaS roarcn 2^rupp'ö (Sebanfen, alö er

fd^njcigcnb in bem fc^roeigcnben 3u9« ^i^ unabfc^bar4angc 6tra§e

j^inunterfd^ritt. — 35te ©d^aar fc^ien immer größer ju werben, Je

mc^rficfid^ bic St:rafalgar Square näl^ertc. 2::rupp unb ber Slrbeiter,

mit bem er gcfprod^en f)atk, gingen immer nod^ nebeneinanber §er.

2lbcr fic fprad^en nun nic^t me|r. Seber mar mit feinen ©ebanfen

bcfd^öftigt. ^an l^atte be§ ®rfteren SBorte oernommen, unb er

prte, mie fie barüber biöfutirten.

„SDiefe üerbammten SDeulfd^en," rief ein junger SDlenfd^, „finb

an 3inem ©d^ulb. ©ic brütfcn unferc Sö^ne." Unb er fa^ fic^

brofienb nod^ 3:rupp um.

2)iefer roufetc gleid^, roa§ Sener meinte. @r ^aüt fd^on 5u oft

oonbcn „blopd}^ Germans" gehört, alö ba^er biefc otte3lnfc^ulbigung/

njclc^e ben 3luSbeutcrn fo pröd^tig §u <Biaitm tarn, um bie 9lugcn

i^rer 3lrbeiter oon ben mirftid^cn Urfad^en i^reä ©lenbcs ab§ulenfen,

nid^t oerftc^cn foHte.

©eine fefte ©cftalt, fein büftereä, bärtiges ©efic^t, feine ganje

Haltung fd^ienen bem jungen SOlcnf^en inbeffen ju roenig oertrauen*

crmedfenb gu fein, als ha^ er öcrfud^t |öttc, mit i|m ^änbcl an^

gufangcn; unb Xvup^ lie§ i§n unb bie SÄnbcrn bei i^rem ©lauben

über bie 9licberträd^tigfeit ber bcutfc^cn 2lrbeiter, meiere ,,nur nad^

®nglanb fommen, um ben englifc^en i^r S3rob gu fte§len".

3lber es oerminberte feinen ©d^merj unb feine 33ittcrfeit nid^t,

menn er fid^ ücrgcgenroörtigtc, roer es mirflid^ roar, ber oon S)eutfd^==

lanb nad) ©nglanb fam. ®r fannte jene ©d^aaren, meldte nid^t nut

bic Hoffnung ouf einen beffcren 33erbicnft, fonbern aud^ auf ein

freieres unb mcufd^enwürbigeres SDafein gum Sßerlaffen bcr ^eimat§

trieb: bcnn mie mar es möglich für fie, ju leben unter bem

bcftönbigen .3)rucE cincß roa^nfmnigcn ©efcgcö — baö ©d^anbgefe^,

fo nennte eä ber Söolfämunb —, njctc^eä ben ©cbanfcn ju morben.
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bog 2Bort ju erfticfen, jehen Schritt unb ^nü ju bemoc^en fic^

cermafe? . . .

2lls bcr 3^9 ö"f ^^ ©quarc anlangte, war 2:'rupp übcr=

rafd^t, ju fc^cn, roic ftarf bereits bie 3Kenfd)enanfammlung auf

bcmfelben roar. ^ie gro^c, roeite §(öc^e be§ Snnenraumcg war

foft gefüllt mit einer ^in- unb ^crtreibenben SDIenge unb in fämmt*

liefen umliegenben Strafen fd)ien ber SBogen? unb ÜJlenfd^enoerfe^r

nic^t fc^ioäc^er, roie an SBoc^entagen ju fein.

S)er anfommenbe 3^9 njurbe mit ftürmifd^en D^tufcn empfangen.

3^rupp trat aus unb blieb in ber 5^ä^c oon ÜJlorleg'S §otel fielen.

@r fa^ bie S^tei^en ben ©quarc betreten, \)m 3Jlann, ber Die rot^c

flagge getragen fiatte, mit mt^reren anbern ben §ufe ber ^elfon*

©äute befleigen, unb er fal), n)ie fid^ bort im nödiften 3lugenbli(f

eine ^unbertföpfige, aufmerffam htn 2Borten eineg S^iebnerö loufd^enbe

3Jlenge anfammelte.

@r ftanb erf)ö§t auf bem nad^ ©t. SDtartin'S @§urd^ ftd^

^inaufjie^enben SBege. ©o fonnte er ben %u^ ber ©äulc über*

blicfen, bcr bid^t befe|t mar. @r fa^ bie heftigen ©eftifulationcn

ber 'Jtebner, baS Soeben ber rotfien %a\)nt, unb bie fc^roarjen §elme

ber ^olijeimannfc^aft, roelrfie fic^ in großer 2tnja^l unmittelbar

unter htn S^ebenben aufgeft eilt ^attc.

3uroeilen rourbe if)m ber Sluöbticf burd) ein oorüberfa^renbeä

Qab ober einen bicfitbelabenen DmnibuS genommen.

ißlö^lic^ fa^ er, roie eine ungel^eure Seioegung in bie SDiaffe

fam, rcclrfie ben ©quare befe|t ^ielt; ein 3Iuffd^rei beß ©d^recfenä

unb ber ©ntrüflung gleid^jeitig auä taufenb Äe^len brad^ in bie

8uft unb gleirf) einer mäd^tigen bunflen SBoge fluttete bie 3Jiengc

äurücf, fic^ roeit über bie 3:reppen an ber 9^orbfeite unb bie ©trafen

crgiefeenb. ... Sie ^JJolijei ^atte plö^lic^ unb gänslid; unoermittelt in

i^rer ganjeu aufgefteÜten ©tärfe einen Eingriff auf bie ru|ig 3"'

^örenben gemacht unb trieb nun bie ©c^reienben rücffi(f)tSloS oor

i^ren gefd)loffenen 3^ei§en §er.

^rupp füllte, roie eine entfe^lic^e 2But| in i^m emporquoll.

2)iefe überlegte unb abfic^tlic^e dio\)\)di mochte i^m boö Slut lochen.

@r brängte fiep über bie ©trofee unb ftanb on ber fteincrnen ®in*
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füf^ung bcg ^Iq|c§; unter i^m (og ber fc^on jur Reifte geleerte

Square. Wit gouft^d^Iägeii unb ^^u&tritten jagten bie Süttcl bie

SBc^rlofen uor firf) l^er. 2ßcr nur bie gcringfte ü)Hene mad^te, [\6)

jur 2Be^r ju fegen, rourbe nicbergeriffen unb fortgeführt.

©in junger ÜRcnfd^ l^atte fid^ i^ren §änben entriffen. 3"

ftiegenbem 2auf fud)te er ben 2lu§gong beä ^(ages ju geroinnen.

Slber bie bort 2lufgefteIIten rifjen i^n fofort nieber, roä^renb bie

nad) au§en getriebene STlengc biefcn 3lft loiberlic^er SBrutolität mit

Slusrufen ber SSerod^tung unb ber 3But^ begleitete.

2Uit einem 6age fprang S^rupp, als er bicö fa^, über bie

33rüftung, roelc^e ^ier — fic fenft fiel) langfom üon 5^orben naä)

Süben — nod) meter^od) mar. @r eilte bem t^u^e ber ©äule ju, auf

H3cl(^em nod) immer einige ber S^^ebner ftanben.

2)cr Fahnenträger ^atte fid^ gegen bie (Säule geftemmt unb

^ielt bie ga^ne mit beiben .^änben. ®r ftanb gang allein. 9lber

er roor augenfd^einlid) entfdlloffen, nur ber äu^erften ©eroalt §u

ireid()en.

3egt äog fid^ bie ^olijei roieber langfam an ben %ü^ ber

Säule gurüd, roo fie fid^ oon ?ieuem aufftellte; unb auf bem ^u^e

folgte i|r uon allen Seiten unh oon allen Eingängen beö ^lageä

roieber bie Ü)^enge. 3n roenigen ÜJiinutcn roar bie ganje roeitc

§läc^e roieber hthedt mit einer bun!len §lutl^ üon Ü)lenfc^en, bereu

©mpörung gcroac^fen, beren 9iufe nac^ ber §ortfe|ung ber 9tebc

ungebulbiger, beren 3lufregung geroaltiger geroorben roar.

2Bieber füllte fid) ber §u§ ber Säule: man ^ob unb §og fid^

Qcgenfcitig hinauf. 35or ber ^aline ftanb ein junger SJiann oon

ctroa brei§ig So^ren. @r roar einer ber beflen S^tebner unb unter

ben 3lrbcitälofen fe^r befannt. ©r roar tobtenbleid^ oor (Srrcgung

unb blicftc mit bem 3Iu§brurf unocrföl)nlid)en ^affeg auf bie ©eftalten

ber ^olijiften gu feinen ^-ü&en nieber.

©iner ber ^onftabler rief gu bzn ^iebnern l^inauf, ba^ er bei

bem erften aufrü^rcrifc^en 2Bort jebcn oon i^nen auf ber Stelle

oer^aften laffcn roürbc.

SDiil einem unbefd^reiblid^en 3(u§bruc! ber ©eringfc^ägung fa§

ber junge 3)lenfd^ auf i^n l^erob.
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^rupp ftanb bid)t oor btr Steige bcr ^oUjiftcn. @o bid^t

ba§ er uüti bcr nac^bröngcnben 3)lcnge faft gejioungcn würbe, fw

ju berüEiren. 9l6er tro^bem ^ob er feinen 3lrm in bic §ö^e nnb

rief bcn Dbenfte^cnben ein lautes ,,Go on!" ju. Sofort rourbe

fein iRuf ben Umfte^enben jum 3^'^^^" ^^"^^ lauten S3cifaUflatf(^cnS

imb äu unjäljligen 9^ufen äf)nli(^er 3trt.

@ä fc^ien erft, als rooHe bie ^olijci bei biefem 3tu§bruc^ beä

@efül)lö ber ÜJlengc einen neuen 2lngriff ma^en. 3lber fie unter*

Ue^ es unb ber 3f?cbner begann. @r fprad^ über baS Dteci^t ber

9tebefrei^eit in ©nglanb unb über bie oerfud^te Untcrbrücfung beS*

felben, roclcf)e bis je^t erfolglos geblieben fei. 3Sor fi^ fä|e er

eine 3)lenge, lüie fie in biefem 3al)re 2::rafalgar Square norf) nic^t

getragen. — .^ierler, unter bie 3lugen ber ganjen 2Belt, Ratten fie

firf) gcftcHt mit i|rer ^orberung: „S3rob ober Slrbcit." Unb ^ier,

im 3lngertci^t biefcr oerfd^roenberifd^en JHeid^ti^ümer, roeld^c fie felbft

erfd^affen, raürben fie fid^ fo lange ocrfammeln, bis biefe ^orberung

erfüllt roorben fei. — Sic ptten fein ^cnfter gcbrod^cn, unb fein

Stücf 33rob fid^ genommen, um i|ren junger gu füllen — ein

Sügner fei, raer baS behaupte. @S raäre i^nen fe^r angenehm

geircfcn, loenn roir eS gctl^an ^äikn — bonn \)ätk bic ^olijci

einen bequemen ©ntfc^ulbigungsgrunb bafür, ba^ fie unferc frieb*

liefen 23erfammlungen geftört unb uns in brutolfter 2iBeifc §u 9tuS-

fd)reitungen §u reijcn gefud^t i)at. —
'?fl^hm 2:rupp ftanb bcr S^leporter einer geitung, loelc^er

mü^fam im Stehen G^iffrcnotijcn maö^tt. Gr ^ättc bem glcid^-

gültigen ü)(anne baS Rapier aus bcr ^anb rci§en mögen. 3lngcefclt

fuc^te er ficf) einen SBeg burc| ha^ i^n umgcbenbe ©eroü^l ju

bahnen, ßr fam nur Si^ritt für Stritt oorroärts. 2)ie 3i^§örer

beftanben nid)t nur aus 3lrbcitSlofen me^r: oiel oerbäcf)tigeS

(Sefinbel, roelc^es in Sonbon bei febcm 3lnla& fic^ in unglaublich

großer Slnja^l anfammelt, oicle ^^^eugierige, rocldic fe^cn rooHten, roas

es gäbe, fomic eine Slnjall toirflic^ ^nterefftrter Ratten fic^ unter

fie gemifc^t. grauen mit i^ren 5linbcrn auf bem Slrm, mübe unb

hungrig, ftanben bic^t neben ben oufgebonnertcn J^leiberpuppen bcS

SBcftcnbS, oon benen bie eine ober anbere fid^ auf bcn Square
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gebrongt ^attc, nod^bem i^r ocrfid^rt tcorben roar, eö fei „nod^

md)t gcfö^rlic^"; unb unter ber SOlenge fo^ Xxupp ein Ocficfit,

»elc^es i^n empörte: haä freche, l^öf)nifrf)4äd^elnbe ®eftcf)t eines

©entlemon in f)of)em ^ut, roel^er unroeit ber ©äulc ftanb, unb

welcher jc^t in bie 2ßorte beö 3iebnerö ein „Nonsense!" f)ineinricf

— offenbar ein fiodigeftellter S3eQmter, loeld^er — ber (Sebulb unb

ber Sangmut^ beö S3oIfeä ebenfo oertrouenb, löic ben 5lnütte{n unb

bcn 9fieöolocrn feiner ^olijiften — fvi) bicfe ^red^l^eit lerauö*

naf)m. ©in unioitligeö ©emurmet entftonb, roa^renb er ru|ig mit feinem

unoerfd^ömten Sädieln über bie i|n umfte^enbe SHenge ^inroegfa^,

„2)u SSurfd^e/' had^k Xvnpp bei fid^, „bir rairb baö 8ad)eln

eines S^agcä f(i|on oergcfjcn
—

"; ober faft glei^jeitig ftimmte er in

boS ®eläd)ter ein, n)eld)es ouöbrad^, als bem Sangen burd^ einen

fräftigen ^auftfd^lag oon hinten ^er ber ß^linber über 3lugen unb

O^ren getrieben rourbe. X^ie 3}lenge ftob auSeinanber, unb eä ent*

ftanb um hzn fo ©ejüd^ligten, bem haä ^äd)t\n uergangen war,

fc^nell ein leerer 9laum. S)ie ^oligei rüdfte oor, obwoU fic nid^ts

oon bem SSorfaU gefcl)en ^alte. 2^rupp rourbe oon ber 9)lengc fort*

geriffen; er ftonb nun an ber Oftfeite bes ©quares.

Unterbeffen Ratten f\6) aurf) bie onbern brei «Seiten be§ ^i&eS

brr ©äule mit SOlenfd^en hzhzdt unb auc^ oon itinen mürbe ju htn

58erfammelten ^inuntergercbet. 31ic§t ^llleS, maß gefproc^en mürbe,

ftanb im 3wfQntmen^ang mit bem 3"'edr ber 5ßerfammlung, unb aus ber

©timme mandt)eS S^iebnerS flang mel)r bie ©elbftgefälligfeit unb bie

finbifd^e ^-reubc an ben eigenen SBorten, als bie ©mpörung über bie^uftänbe,

meiere er geißeln follte,unbbas33eftreben, biefefelbe®mpörungauc^in ben

^jerjen feiner 3u^örer ju mccfen unb jur flamme ju entfad^en.

3:rupp fa^ mit einem böfen Sockeln einem biefer ^eftig

geftifuUrenben gefd^äftSmä^igen 33olfsrebner gu, ber mit ermübenber

SSeitfd^meifigfeit ben ^ungernben Sonbonern oon i|ren ^ungernben

SeibenSgcnoffen in ^nbien fprad^ unb bie ©d^änblid^feiten, bie oon

ber englifd^en Delegierung in biefem unglüdElid^en Sanbe oerübt

fmb unb oerübt roerben, aufjö^lte, ftatt i^nen bie ebenfo großen

SBillfürlid^feiten berfelben 9iegierung 5U enthüllen, unter benen fie

2U leiben unb langfam ju fterben oerbammt waren.
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Nantes (SclQd)icr unb .^ö^nijcf)c ^iivu^t liefen if)n inbeffen

glcid) barauf oon bcm 3rf)iräger ob? unb fid) einem jener bemit*

Icibcnöicert^en (^anatifer juroenben, n)eld)e bei allen folc^en Sßer*

fcmmlungen i^rc ü)]ifüon erfüllen .ju glauben müflen, ha^ oerirrte

58olf in bie 3lrme unb htn ocfioofe ber aUeinfeligmadienben ^irc^c

.^ircfte gurücfjufüliren : bie 3lrmen in i^rem 2)ulben unb Seiben, unb

bie 'Jieid^en in i^ren ©enüffen gu flärfen. ^rupp fal) fid^ htn

f(in:ar5gefleibeten 2)lann neugierig on. iJ)aS glatlrofirte fal)le

©efirfit, ber fc^euc i8li(f ber Slugcn unb ber füfeli(f)e Xon ber

Icicrnben Stimme loären i§m auroiber geirefen, oud^ roenn ber

3Jiann nirf)t im 2)ienftc J^effen geftanben l)Qite, ha§> er Ija^te, roeil

er in if)m ba§ ^auptmittel gur iöerbummung unb geiftigen Unter*

brücfung be§ SSolfeä fal^.

aibcr nur mit ."po^ngelöditer tourben bie 3Sorte beä ü)lifftonär§

aufgenommen. @r icurbe überfc^rieen von allen Seiten. SDro^rufe

lourbcn laut, fic^ gu entfernen. 2)ann flogen 2lpfelfinen = unb 3lu\ß'

fd)Qlen nad^ il)m. @r lie§ 2Illeä ru^ig über fi^l erget)en unb leierte

fo ruf)ig unb monoton feine eingelernten ^^^rafen herunter, ouf

trelcge ?liemanb prte, als ginge i^n ha^ (Sanje gar nic^tä an.

^an brängte if)n fort oon ber Stelle, mo er ftanb. Äaum fonnte

er iricber ^u& faffen, alä er in feiner 3^ebe forlfuf)r. 2)aä ©eba^ren

biefeS neuen ß^riftuä roar läc^erlid) unb jämmerlich gugleid^.

^löglic^ flog ein berounbernäroertl) fieser gegielteß @i auf ben

©prcd)er gu — eine faule, breiige 3Dhffe frf)lo§ i^m flatfd^enb hm
SDlunb. Xa§i mar gu oiel, fogar für biefen ü)iärti)rer. ®r |ielt

nicgt me^r Stanb. 33efc^mugt oon oben bis unten, fpud'enb unb

jt(^ bligfd^nell bucEenb, fcf)lüpfte er groifd)en ttn Umfte§enben tnxä)^

gefolgt üon bem rol)en (Seläc^ter ber aufgeregten unb fdireienben

3}lenge.

^t^rupp gucfte bie Slc^feln. (£r münfdjic, bcß febem 33olfäs

ocrberber unb 2Bal)rl)eitäfälf^er ber Ü31unb cuf gleid^ braftifc^e

Sßeife gefc^loffen merben mörfjte.

(5r manbte fid^ ab unb liefe fic^ oon bem Sc^n^arm oorüber an

ben )^ontainen, bcren frf)mugigc ^Bafferbecfen überfät maren mit

2lbfäUen aller 3lrt, n^ieber jurücl ncd) ber ^^orbfeite beä ^lageS
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treiben. 3luc^ bort, an bcn Satcrnenpfä^len bes breiten ©clänberä

fid) l^altenb, ftanben je^t ^iebner unb riefen auf bie tief unter i^ticn

im Square Stebenben i§rc aufgeregten, abgefjacften unb aufregenben

<Sö^c hinunter.

©iner oon i^ncn [d^ien S^rupp befannt. 6r erinnerte fid^, i^n

bei bcn SSerfammlungen ber Socialdemocratic Federation gefe|cn

§u l^aben. 6ö raar ein ^artei^Sosialift. S^rupp borte §u. ©r oer-

ftanb roieber nid)t 2llle§, fonnte aber bodb (iiiSi einzelnen (Si^lag-

Worten entnehmen, ba§ Jener über bie rofenbe ©nttoicflung ber gro§«

fapitaliftifcben 3Iu§beutung, ber immer brofienber raerbenben, burd^ fie

bebingten ^ungerreoolten, bie $8ergeblic^teit ber gu ifjrer Unterbrürfung

angeioanbten 2Jlittel fprac^, unb roie er jenes alte, burd) einen üor-

eingenommenen ^opf bi^Ö^i^örfene unb [eitbem fo fcft cingeniftete

25orurtf)eil angriff: eä fei ber SJlangel an SebenSgütern, welcher ha^

©lenb geraiffer Sc^idlten bebinge. 2)ann ging er auf bie befannten

— groifd^en fojialbcmofratif^ unb communiftifd^en '^'t^mx bie 2Öaage

l^altenben — ^|eorien ber 3]ert|eilung im Ueberflufe oorl^anbcner

©üter über — alleä in Sä|en, oon beren einjelnen SBorten bie

Sßieber^olungen langer S^lre iebeS roie in ®r§ gegoffen gu l^aben

fc^ien unb — jur ^|rafe gemacht §atte.

^ie SBirfung roar inbeffen gering. ®ä roaren roobl nur Söenige,

welche iebem Sßorte folgten unb überhaupt gu folgen oermoc^ten. 5)ie

3Jlciften liefen fidb in ber unaufljörliefen S3eroegung, loelcbe fie —
loie ber 2Binb bie ^alme eines roeiten gelbes — ^in unb l^er riß,

oon einem %kä jum anbern treiben. SJieift oerfudite bie Stimme

ber S^tebenben ocrgeblid^ gegen i^ren 6(f)roatt anjufämpfen.

Um bie S3änfe an ber 3^orbfeite beS ©quare ^atte fid^ eine laut

lärmenbe 3a§l uon Äinbern gefd^aart: oon jenen ©trafeensStrabern,

mel^e gu jeber S^ageSjeit gu |)unbertcn bie ^auptftra§en SonbonS

überfdiroemmmcn — l^inauSgefto^en oon bcn ©Itern, roenn fie nocb

fold^e §aben, unb raeitergcfto^en oon ber gefürcbteten gauft ber

^oligiften. SSon jenen Äinbcrn, raeldie nie eine Sugenb l^aben ; melcbc

in il^rem Seben feine anberc S^iatur, als bie beftaubte oon §i)be ^axt

gefc^en l^aben, roo fie an einem Sommerabcnbe mit §unberten i^rer

2llterSgenoffcn in ber Serpentine bobcten; rocli^e fid^ nie in i^retn
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2ebcn \ati gcgcffcn unb nie ein nid)t jcrfcgtcS unb reinUd^eä Äleibungs^

ftücf ouf bcm Seibe ^aben ; roclc^e nie ocrborben roorben finb, ta ftc

nie unoerborbcn lüoren.

:^a(^enb unb fd^reienb ftanben unb [prangen fie auf ben fd^mugigen

nnb abgetretenen S3änfen fjerum. 6ineS unter i^nen behauptete fid^

eine 3DUnute lang auf ber Se^nc einer ber^elben : mit fomifd^er ®ran=

hefi^a a^mte eä bie SSeroegungen ber 9tebner nac^ unb fc^rte finnlofe

SBorte in baö ®eroüf)l hinein. Sein fc^mu^igeä, frü^ alteä ©efic^t

ftra^lte oor ^^ergnügen. S)ann rourbe eä ^inabgerifien üon bm
iaud)5enbcn Slameraben.

3rrupp läci)elte roieber, aber §erb. ®ä raar biefe Keine ©äenc

tüic bie bitterfte Satire auf ben bitterften ©ruft, ©r [a^ in bie

fc^mugigen, lafter^aften ©efic^ter ber um i^n Ste^enben : rao^in fein

Slirf fiel: ®(enb, §unger unb SSerfommen^eit. Unb eä roaren feine

S3rüber; er füllte fic§ guge^örig ju i^nen allen; untrennbar mit i^nen

»erbunben burd) ein gleid^eä Sd^idfal.

Ueber Srrafalgar Square |ing ein monoton -grauer, fc^roer-

tnüt^iger, fonnenlofer §immel. §ö|er fd^ien fid) biefe taik Rnppzl

geroölbt ju ^aben a(§ fonft.

SBieöer ging üon bem '^u^ ber 5ielfon = Säule ouä eine gro§e

S3eroegung burc^ bie ^Raffen. SJian fab i^n fic^ leeren. STcan fal|

bie rotEje g-a^ne — über bem bunften ÜJiecr oon Slöpfen — in ber

9^icf)tung nacf) SBeftminfter fiinuntcr fd^roenfen. Unb of)ne ha^ eine

Carole ausgegeben raorben roäre, folgten i^r ganj oon felbft bie

S^aufenbe. 3" einer ungeheuren Schlange reifiten unb oerbic^teten

fic^ bie einjelnen ©lieber. So roäljte ftc fi($ 2B^ite|aÜ hinunter,

Dorbei an ben Spieen fo oieler Se^örben, oorbei an ben ©rinnerungen

ber @cfd)i^te, beren blutige Spuren oon ben Steinen biefer berühmten

Strafe oon ber 3^^^ fortgeroaf^en rooren, oorbei an ben belben

2Bacf)en ber §orfe ©uarbs, meiere in if)ren pra|lcrifc^en Uniformen

auf i^ren loo^lgenä^rten ^ferben bie ©ingänge jenes niebrigen ©e^

bäubeä beroac^ten . . . Unb hinauf burc^ bie Spalier bilbcnbe 3"»

fd^auermenge, meiere bem feltfamen 3uge noc^ftrömte, fobolb er oor*

ieigcjogen roar . . .

5*
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Seilten in bcn 9?ei^cn ging ^rupp. ^rraS fc^neller )d)Iugcn

feine ^^ulf^, iräfirenb er fic^ fortgejogcn inib fjinunter gefdjracmmt

füllte Don ber Serocgung biefeg 3:^Qgcg.

2)ie 2:f)ürme oon ^^arlioment .pö"fc tQurf)ten immer flauer uub

rogenbcr quo bem feinen 9^ebel auf. 2^ann lag 2Beftminfter 3lbbci)

plöglidö vor ber unüberfefibaren Sc^aar, lücldic fic^ unauf^oUfam auf

i!^rc 'fsforten gu ergo§. 3^rupp üerfuc^te eä, über bie fd)inarjen §üte,

jpelcfie if)n umgaben, einen 33li(f auf bic Spige be§ 3^9^^ ä" lucrfen.

2Benn es bod) gu einem 3ufammenfto^ fäme ! — icar fein glüEjenbcr

SBunfc^.

Slber ru^ig \ai) er bie roUje ^-a^ne fid) uön bem §aupteingang

fort um bie ©de fc^icenfen; ber 3^9 ftrcmle i()r in ge[d)loffener

Orbnung na6).

SDie mannigfQd)flen 3lu§rufe umtönten i[)n. @r iwußte nid)t^

ipcö haQ alleö gu bebeuten ))aüe. Unb p(c|Uc^ befanb er fic^
—

ber 3"9 W^^ feinen Eintritt burd^ hm öfllidjen ©ingang nel)mc:i

muffen — in bem großen ©c^roeigen ber f)err lieben fallen, roelc^e

3aE)rf)unbcrte mit i^rem S)uft gefüllt unb mit i^rem 9iuf}me gcroei^t

fetten . . .

@r ftanb im Poets Corner ber Sßeftminfter 2lbbei), eingepreßt

in bei SDIenge, welche in hm engen hänfen feinen ^^la^ fanb. @r

fa^ bic Süften unb las bie ?iamen, iüeld)e er nid)t fannte. 2Baö

iporcn fie? Unb n)aS lüaren fie il)m? — ©r fannte nur einen

englifc^en 2)ic|ter, unb feinen 9kmen fanb er nid)t . . . '5^erci>

^i)ff§e S^eüei). 2)er l^atte bie ^rei^eit geliebt. 2)arum liebte er

i^n unb las i^n, auc^ bo, lüo er i^n nic^t uerftanb. ©r löufete

nid^t, ha^ englifc^e ©ngl)ergigfeit unb 33efc^ränft^eit ilju, roie 33i)ron

boburd^ auSgegeic^net i}aik, ba§ fie iljut bie ©l)re eines ^lages in

biefer liolb^ellen ©de unter fo üiel edjtem ®enie unb fo üiel falfc^er

(Srö|e bis jegt ^artnödig uenreigert ^aikn.

©S raar ©ottesbienft. 23on ber 33Utte ber ^aüe tjcr, n^ie an^

einer großen ©ntfernung, brong bie bunfle, monotone, l^atbfingenbc

©timme beS (Seiftli(^en, icelc^er nadb einer unmerflic^ fnrgcn Unter*

bre^ung bei bem fo unoerl^offten ©inbringen feine 5>orlefung fort?^

fegte, fo aud^ bie «Semeinbe, feine erfd)redten ^örer, rcieber be-
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nt^igcnb . . . ^riqjp üerftanb fein 2öort. 2)ie SJlengc um i^n

löerum ftrömte einen [tarfen SDuft oon (Bd)wd^ unb Staub anä.

Sie iDorb aufgeregter, nad)bem haä große @efü()l, raelc^cö fie übet'

nächtig beim ©intritt ergriften ^atte, roiebcr oerfdiiüunben war.

©inige [)atten i^re §üte aufbefjalten; rocnigc 2lnber? festen fie lüieber

auf. 5Dle^rere beftiegen bie öänfe unb fa^en über bie 2{nbern bin-

tüeg. 3tur wenige b^Iblaute SBorte fielen in bie großartige ©r^aben-

6eit biefeä Sd^raeigenä binein. STrupp fe^te fid^. ©egen feineu

Söitlen !öar er erfaßt üon einem feltfamen, unerflörlidien @efüE|(,

roie er eä feit langer '^ät — feit unenblid) longer ^dt — uid^t

mebr empfunben . . . 3e mel)r ber 3flaum unä umengt, befto me^c

empfinben roir i^n, wenn bie ?5lügel unferer ©ebanfen an feinen

Sßänben ficb blutig fd^lagen; j[e weiter er uns umioölbt, befto mebr

oergeffen roir i^n unb feine Scibranfen. 2:^rupp bliifte nieber unb

oergaß für bie 3ßit einer falben Stunbe oöHig, wo er roar. — —
©ein ganjeä Sebcn ftieg if)m roicber auf. 3lber bie Umarmung

biefer ©rinnerung roor ni^t fanft unb tröftenb, roie bie einer 2Jlutter,

^u roeld)er ber So^n jurücffc^rt, fonbern geroaltfam, unentrinnbar,

^ermalmenb roie ber töbtlid)e 5luß eineä 33ampi)rä e§ fein muß!

Sein ganjeg 2eben. 6r roar jegt ein SOIann ocrn 35 Sabren,

auf ber ü)Uttagö§öf)e feineä Sebenä, im 33oUbefi^ ber Äraft feines

Körpers.

©r fief)t feine Äinbfieit roieber, bie burd)|ungerten, jerfd^lagenen

Safire feiner Äinb^eit, alä So^n eineä 2:aglö^nerä in einem fd^mu^igen

^•lecfen beä fäc^fifcben ^lacblanbeä; ber SSater ein Sc^road^fopf; bie

2)lutter eine ftreitfüd^tige, eroig ungufriebene §rau, oon roeldier er bie

eiferne ©nergie unb bie unbonbige Seibenfd^aft geerbt ^atte; mit

roelcber er in beftänbigem Äampf lag, biä er i§r — bcnn ber SSater

fam nie in Setradl)t — eines 2:^ageS nad^ einer cntfe^lic^en S§ene,

in roelc^er fi^ fein reifenbeä ®crccf)tigfeitSgefü^l gegen t^re grunb-

lofen 5öorroürfe unb Silagen aufgebäumt ^atU, baoonlief . . .

©r fie^t fic^ roieber als fimfäel)niä|rigen, oerroa^rloften Änaben,

obne einen Pfennig @elb, jroei Silage lang oon ^lecfen gu ^ledEen

irrenb; er füf)lt ben roütbcnben J&unger roieber, ber ibm enblic^ nad^
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33rot gu erbetteln ; unb rcieber bie mut^lofe '^erärceiflung, toelc^c itin

enblid) boju trieb — eS icar am SDIorgcn beS britten S^'ageS, einem

nofefalten .^erbftmorgen (roie er fic^ biefeS aJlorgenS erinnerte!), an

bem er fid) froftäitternb unb gönjlic^ erfc^öpft üon ber ©rbc erfjob —
im näc^ften S^orf nac^ 3lrbeit gu frogen. @s mar in ber 9Mf)e von

ßf)emnig. ®r tritt in eine ©c^micbe. S)er Ü3leifter lad)t unb prüfi

bie 3)luöfeln [einer 2Irme. (sr fann bobleiben, er barf fid) mit gum

^rül)ftücf fegen, einer bieten, f^macflofen Suppe, meldie üon ben

(Sefeilen mürrifc^ genoffen, üon i^m gierig f)eruntergefGelungen wirb.

S)ie 2lnbern fpotten über feinen junger ; aber nie ^ot if)n ein Sadjen

weniger geftört. — ^ann arbeitet er unb lernt, mit rafenbem ©ifer,

mit brennenber Suft unb Siebe an SlUem. 2)ie ^^age, SBoc^en, SDlonate

Dergelien . . . kleiner fümmert fid^ um if)n. 2lm längflen erfc^einen

i^m bie SIbenbftunben nad) beenbeter Slrbeit. ©r mei^ ba nid)t, iüa§

er t^un foll. ©inmal enoifd)t er ein 33uc^ unb nun bud)ftabirt er

Sa| für 8ag. @ä ift sufäüigermeife ba^ „5lrbeiterprogramm" üon

SaffoKe. @r J)at eö in einem SBinfel feiner 2)a^fammer gefunben.

Srgcnb Scmanb mufe eä bort oergeffen ^aben. ßr oerfte^t fein SBort.

3lber als ber a}leifter i^n einmal über bie fdimugigen S3lätter gebeugt

fiel)t, reifet er fie il^m ouö ber ^onb unb fc^lögt fie i^m fiinter bie

D^ren. „SSerflud)te Sojialbcmofraten," fc^reit er, „rooHen fie baä

Äinb aud) fc^on nerberben!" — Ser Sunge üerfte^t ba§> lüieber nid^t.

®r loeife nid)t, :ca? er Söfeä getfian ^ühm foll. 3lber er i)ai bas

SBort „Sogialbemofratie" jum erften iSlal gehört. 2!aS ift nun

gn^angig ^ai^ve l)er . . .

So f^ließt er feine erfle greunbfc^aft. 2)enn feit biefer Stunbc

intereffirte fxd) einer ber 3lrbeiter, ein ftrenggläubiger 3ln§änger be§

emporblü^enben SlUgemeinen beutfc^en SÄrbeiteroereing, lüeld^er bamalä

nod) in unoerföl)ntem ©egenfag gu ber (Sifenat^er 9^id)tung ber Slrbeiter*

partei ftanb, für il^n unb ftatt ber fc^roeren, roiffenfd^aftlic^en 2lrbeit

Jenes geiftreid^en 33orfämpfer§ beä beutfc^en oogialiSmuS ftedte er

eine auf bünneä Oelpapier gebrudte 3ßi^""9 ä"/ ^oeld^e an ber §anb

oon ^agegereigniffen bem ermac^enben (Seifte bie fogialen Sd)äben

ber ©egennjart beffer illuftrirte, als bieS auc^ bie leid^teftgefafete
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üoIfSit)irtf)fc^Qfllid)e 3lb§QubIung üermod^t f)ätte. @r loS ha bic gu«

fornmengelragcnen SdiUbcrungcn ber öerberblirf)en (Scgenfä^e : bie ^afe*

erfüllten Sd)ilberungen ber frechen Sd^iüelgereien, ber brutalen §erj=

bfigfeit, bcä fcf)Qmlo[en UebermutfjeS auf ber einen, bie Ieibenfc^aft=

ix^in iDarfteüungen ber üerjiceifelten 3lrmutf), ber üerfauften Slrbeit,

ber gcrtretenen <Bd)\vaä)f)dt auf ber anbern, fc^roff gegenübergefteHten

Seite unb fein iungcS ^erj lüaflte über oor ©c^merg unb ©mpörung.

^er §0^ unb bie Siebe fpalteten eö für immer: ber ^a§ gegen [ene,

bie iiiebe für fie, roelcfie gleid) ifjm litten. 2)ie aJlenfdien verfielen

i^m balb in 33ourgeois unb älrbeiter, unb balb fa^ er in jenen nidits

als bered)nenbe «Schürfen unb arbeitsfd^eue 2lu§beuter, in biefen lauter

Cpfer, je ebler, befto unglü(flid)er fie waren . . .

2)ie So^te üerge^en. 3llS er mit neunse^n SöEiren bie trübe,

unfreunblic^e Stabt oerläjst, ^at er eg burd^ eifernen ^lei^ in b^n

^hmtiiunten ba^in gebracf)t, ba^ er füe&enb lefen, fd^roerfäUig, aber

rid)tig fd)reiben fann. ®r ift ©efeüe. ©ein SeEirjeugni^ ift oorjüglic^.

@S treibt i^n f)inauö mit allen ^afern. S)cr grofee ^rieg |at

auägeiDÜt^et. 2öä^renb in S^axiä ber ^lammenbranb beä 2lufru|rö

bie ^immel rottet, bis er in Strömen oon SSlut erlif^t, lüonbert

er, ben ^l)üringer ^ffialb burd^freugenb, 3^ürnberg unb SJlünc^en p,
030 er ein ^Q^r lang in einer gro§en gabri! günftige @elegent)eit

gur 3lu§breitung feiner 33erufäfenntniffe finbet.

"ihd) immer ein begeifterter 2lnl)änger ber „üorgefc^rittenften"

Partei, regt fic^ bod) f)ier fc^on in il)m haä inftinftioe ©efü^l beg

^BiberftrebenS gegen i^re autoritatiüen ©runbfäge, meldje au^ haä

geringfte 2lbit)eic^en oon ber fanftionirten g-orm nid)t erlauben . . .

@S brängt i^n l)inaug, bem 2luälanb ju. @r icenbet fid^ nod^

ber Sd^irelg. ^n Unterbred)ungen erreirfit er ^üxid), bann ©enf.

Unb f)ier ift cS, loo er jum erften ^Dbl haä 2öort „2lnarc^iämuö"

f)ört. ?2ie f)aik er eS bisher in Seutfc^lonb üernommen.

©S roirb noc^ nirgenbä auägefprorfien. 9]ur ^ier unb ha f)öxt

man eg flüftern. 9]od^ roei^ wof){ deiner, ma§ e§ befagen mill. '^o^

voaQi deiner fid) an feine @rflärung. 9^od) af^nt Reiner feine S3e?

beutung für bie 3"^""ft • • •
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3Jlit 22 3a^*-'-'- ifi er 9ieoolutiotiär!

S3iä ba^in war er Dieformcr geroefan.

3um erften '^ai ocrfefjrte er in bin 5?rei[en von SSHm^d^nx aller

S^iationen, loeld^e ein fcUfameä (ScfAicf öier^cr suiammcngetrieben:

©migranten, Gonipirateure, 2)iinirer — 3}iänner, ^Tauen, Jünglinge

bcr europoifd^en ^eöolittion, bie ©inen nod^ blutenb auä frijc^en

Sßunbcn, bie 2lnbern bebecft bereits mit 5^arben. 3IIIe erfüüt von

jener fiebcrrjaften Ungebulb, jener jitternben Seibenfc^aft, fener fc^merj^

lid^en 8e^nfurf)t, „etiöoä ju tf)un", ober ^ier mebr unb me[)r ben

^orttaft mit ben ^eimatb(id)en ^Iserpltnitfen uerlierenb.

2Bie erjä^ltcn i^m: bie ^nngen oon i^ren Hoffnungen, bie

3llten oon ifiren ®nttaufcf)ungen unb — i^ren Hoffnungen, ^""'^i^^n

oerfc^ainbet ©iner von iljnen: er l)at eine „3)Uffion" ju erfüllen.

©in 2lnberer fommt. 3^rc ^'tarnen werben faum genannt, nie behalten.

@ö ift eine feltfame 3^1^ für STrupp.

1864 §attc SKarr in Sonbon bie „'internationale" begrünbet.

Si^rc großen ©rfolge gingen Hanb in ^anh mit einer immer größer

löerbenben ^beenjerfpUtterung ber 2)litgUeber, rcelcbe l)ier ba^ ^rioat-

eigent^um oertfieibigten, bort eS negierten; fiier ben Holleftioiämuä

oertratcn, bort fidb bereite immer me^r in bie ^Tiebelregionen beä

S?ommuni§muö üerlorcn. 2(uf htn ^ongrefien jeigten fid) bie 5iiffe.

Sa ftemmt fid) eine ciferne ^-auft in bie Spalten unb rei^t fic

tiefer unb flaffenber. ^afunin, ber ruffifc^e Offizier, ber Sdiülec

Hegels, ber Seiter be§ Sreöbener Stufftanbeä, auf brci STage „^onig

oon Sadfifen", ber fibirifc^e 58erbannte, ber raftlofe SSerfcbtoärer,

croige 9Reoolutionär, bcr ^ropfjet unb bcr Sd)roärmcr tritt bem eiferneu

Sr^rannen, bem genialen ©ele^rtcn, bem berühmten ©diöpfer ber

Sibel bes ^Kommunismus entgegen. Ser Äampf stoeier Söioen, bie

fic^ gegenfeitig jcrflcifd^en!

1868 entftcl)t bie „Qlllianj ber foäialiftifdien 2)emo!ratie". Unb

fürs fin Sci^r, beoor Dtto STrupp bie Sc^iücij betreten, bie 3ura^

fonföberation, bie „Sßiege ber 5Unarcbie". g-oft brei '^ahn bleibt er

in bcr <Bd)vody, er lernt franjöftfd^.

2lls er noc^ einmal nad) Sern fommt, beoor er bas Sonb auf

Sa^re oerlä^t, fd)lie&t ficö bort ber 3Sorbang langfam über bem legten
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^tk jenes ungeljcuerlic^eu 2ih^n^ . . . 2)cr 2:ob i^ottc bereits feine

2:f)ore für lUic^ael Safunin geöffnet, ^^toc^ immer mad)t her fterbenbe

Sticfe frompffiafte Slnftrengungen ber 33er5roeiftung, nacfibcm iEjn bod^

faft 2lIIc fd)on oerlaffen, neue Sc^aaren um fic^ ju fammeln unb fie

i^inaus ju fenben in 'öm l^offnungälofen iRampf . . . ©ä ift üorbei.

STiur 2:'^oren nod) fc^iüören 5U einer %a\)m, bie ber Sturm uon 3a^r=

neunten 3erfc^t . . . 9iic öat i^r 2^räger erreicht, loaä er rooHte: bie

SBelt 3u ftür^en. 2tber gelungen ift eö i^m, bie gacfel ber 3nJi2tradöt

in bie ftol.jc §o(^burg ber ,,3ntcrnQtionaIe" ju f^Ieubern . . .

Ctto Xxnpp ift einer feiner legten (Scf)ü(er.

ÜRit 24 Sauren ift er S^errorift! ®r ^at fie auäroenbig gelernt

jene roa^nfinnigcn elf ©nmbfäge „über bie ^flid)ten beä 9ieoolutionärä

gegen fid) felbft unb gegen feine „9f{eoolutionä-@enoffen", roeld^e mit

ben entfeglic^en SBorten ber größten Unfreif)eit beginnen: „S)er 9teoo-

lutionär ift ein felbftgeopferter SOienfc^. @r t)at feine geroö^nlic^en

Sntereffen, @efüt)le ober 5^cigungen, fein ©igent^um, ni(^t einmal

einen Tiamon. 2tfle§ in i^m rairb Dcrfrf)limgcn oon einem einzigen

ausfc^licßUcöen ^ntereffe, einem einjigen (Sebanfcn, einer einsigen

SeibenfdjQft — ber S^eoolution." —
©rfüüt uon biefem einjigen Ijntcreffe, biefem cinjigen ©ebanfen,

biefer einzigen 2eibenfd)aft betrat ber breiunbjnjanäigjä^rige S:rupp

fein 3Satcrlanb roieber. ©ä burc^roanbernb oon ®üb nac^ ?iorb,

lüucfiS feine JSitterfeit mit ber ©rö^e be§ ©lenbä, roeld^eä er überall

faf), roooin er fam.

@§ loar ha^ '^al}v, in bem fid^ bie beiben ^iiditungen bes

©o§iali§muö auf jenem ©runb Gereinigten, roelc^er beftimmt löar,

eine ber beftorganifirten, tptigftcn unb gefc^loffenften ^^^orteien ju

trogen, \cmv, roelctier oielleicbt bie näc^fte 3iif""ft geljört . . .

3Son 2tabt ju 8tabt jie^t er. UeberaU r)erfurf)t er, feine 3}Unen

in baö ,/Seftef)cnbe" ju legen, ©r rei3t bie 2lrbeiter auf, hin

Srf)necfengang ber Sfleformen ju oerlaffen; er jeigt i^nen ben 2öeg

ber ©eroalt als ßrretter unb Befreier. Unb 3Jland^er, welcher nic^t

ocrfte^t, bie ungebulbigen 2Bünfrf)e feines leibenfc^aftlicfien ^erjens

mit htn 3ügeln ber SSernunft 3u bänbigen, fällt i^m ju.

Se^t nennt er fid) Slnardiift!
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3^un irirft er unter biefem ^n6)m. Xü& 2öort fd^cint i^m

Ireffenb gertug ju bejeid^nen, roaä er erflrebl: er vo'xU feine §errfcf)Qft,

iceber bie beS ©injelnen, nod^ einer 3)h^rf)eit. Snbem er mit eiferner

SSiUenäfroft fic^ an alle möglid^en SBiffenfc^aften ^eranroogt, simmert

er fid) ha§> formlofe ©ebäube einer SBeltanfc^Quung äufammen, in

tt]]en Iic|tlo[en 9iäumen er fic^ oerirrt tjäik, fä^e er nic^t burd) boS

fd)Ied)tgefügte ^od^ ben blauen ^immet eines ^beolö ber Srüber*

Uc^feit oer^eißenb fd)immern ....
®r oertrout nur noc^ ber Üieüolution. 5DHt einem ©daläge mirb

fic boS ^^orabieö beä frieblicfien 33eifQmmenfeinä fc^affen. 2)a^er

ftrebt jeber ^lug feiner ©eJ^nfud^t gu i^r. gür fie roirbt er: für bie

gro§e D^eüolution feineä StanbeS, naö) iceld)er feine mefir fein mirb.

So ^k\)i er von ©tobt ju Stobt. Unter lüie oiel falfd^en

Slomen, mit roie oft cuSgetaufd^ten ^^opieren, er lueife es md)t mef)r

. . . Smmer ift er flüd^tig : fein Xüq üerge^t, an bem er bie 3lugen

nic^t offen, bie Sippen nidEjt gefd()Ioffen polten mufe, ben 2>erfo(gungen

ju entgegen. Oft nimmt if)n boS ©efängnis auf. 3lber immer ent*

läfet es if)n lüieber nadE) furjen 3eitrQumen : man ^ot i^m nichts nod^^

njeifen fönnen.

Xia fallen in Berlin fcfineü ^intercinanber bie Sd^üffe ouf ben

Äaifer. @r jubelt btn 2Ittentötern gu, meldte beibe ^anatifer roaren,

ber eine obenbrein ein 3biot, ber anbere jubem ein SBa^nfinniger.

2)ie Dieaftion fiegt. 3^re fd)redlid^e 3eit ber 3Serfomment)eit beginnt:

bie niebrigften ©efü^Ie loagen fic^ ju 2^age. ißerfolgungstrieb,

^^enunäirungsfuc^t, ©e^äffigfeit erfüllen bie ^erjen.

2l(S STrupp — einer ber erften — üer^aftet mirb, glaubt er

baS ©efängnife nie me^r oerlaffen ju fönnen. Sie ^ätm gießen fid^

über feinem Raupte jufammen. @in lounberbarer S^fall rettet i^n.

2Bä^renb man noc^ auf htn ^od^uerrätljer unb 58erfcf)n)örer fal)nbet,

üerurt^eilte man ben SDlaieftätSbeleibiger gu einem falben ^^a\)xe,

al)nungsloS, roer eS ift, ben man in .^änben l^at. ^cben SiTag fa^

er in biefem i^alben Sa^re über fid^ baS Sc^roert gegüdEt, bereit,

nieberjufallen . . . Slber eS fällt nic^t. @r ift roieber frei. Unter

garten (Entbehrungen erreiclit er bie (Srenge, crreicl)t er -pariS. Sie

anbere ^eriobe feines SebenS beginnt: bie bes ^-lüc^tlings im 2luS*
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lonbe. @r iüei§, er fami feinen Scfiritt me^r nod^ 2)eutfd^lQnb hinein

l.^un, ber nic^t tobtbringenb werben mü&te . . .

3luS bem cerftecften ©d^ürer unb 2ßü^ler, ber [cf)iüeigfam über-

aUfiin feine cjäfjrenbe <Baat oerftreut, rairb nun ber überall offen auf*

Iretenbe ^-^^ropoganbift, ber 2)ebQttierer in hm ßlubs, ber 5!ebner an

ber Strn^enecfe unb im ißerfammlungäfaal.

2)ic franjöfifd^en 3lnard^iflen '()ahm haä erfte onarc^iftifd)*

!ommuniftifd^e Organ gegrünbet: „Le Revolte!" — S)ie 2(nf)änger

ber neuen Se^re, raeld^e fic^ langfam, aber fieser lüeiter unb roeiter

auöjubreiten beginnt, marfien ben 3lnfang mit ber anard3iftif(^en

Crganifotion ,/freier ©ruppcn", roobei fie jum erften 9)ial uon bem

-^rinjip ber SDcjentralifation ausgeben. S)er 3lrbeiler-Eongre§ üon

a)krfeille 1879 ift fommuniftifd^
;

feine öebeutung ift nod^ nid^t 3U

crmeffen . . . bie ©paltung jroifrfien Kommunismus unb Sloüeftioiä?

mu§ ift — äu^erli^) noc^ faum bemerfbar — innerlirf) bereits ooH*

äogen.

2;rupp ift überall. 6ein burftenbes ^erg l)at nie rafttofer ge?

fc^lagen, roie in bicfen Sollten ber großen, erraac^enben, mit fid) fort=

reifeenben neuen S3en)egung. 2öaS er bei ben ^rangofen prt, trägt

er in hm no^ fleinen, aber bereits ipac^fenben Äreis feiner beutfrf)en

©enoffen.

3)a lernte er Sarrarb Sluban fennen. @r fielet biefe reine, faft

finblicl)e 33egeifterung auf ber 6tirn beS '^ünfunb^raansigici^rigen,

biefen unüerftänblid^en SSlntt), ber i^n entjücft, unb biefe alles üer^

geffenbe Eingabe, roeld^c fic^ mit jebem %aQ §u nermeljren fd^eint.

2lber faum, ha^ er i^n fennen gelernt unb i|n jum ^reunbe ge=

Wonnen, oerliert er il)n auf lange roieber: Sluban rairb oerurtljeilt.

S)ic flingenben SBorte feiner großen $Hebe üor ben 9tirf)tern begleite«

^rupp burc^ bie beiben ^af)tt, iüeld)e fie getrennt finb . . .

21IS fie fic^ 1884 in Sonbon roieber fefien — beibe §lücl)tlinge

— ift 3luban ein anberer geworben, STrupp berfelbe geblieben. 9^ur

bie ©rinnerung an bie unoergefelid)en großen 2:age ber ©mpörung

ycrbinbet fie nocf) — —
3luban üerftel)t i^n je|t erft; aber er oermag i^n ni^t me^r

gu uerfte|en.
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iju ^cutfc^tanb ift bic ^e§rc sur Sr^at gcroorbeti. ^(ögUdb^at

ftd) bcr aufgefc^recften Sßclt ein §aupt h^ä (Sntfe|cnS gc5eigt: Sßten,

©troBbiug, Stuttgart, ber ^liebertcalb unb bie ©rmorbung 3^umpff*ä

•^ alle bicfe 2:^aten finb gcfrf)e[jen, roeldie ber Sluäbreitung ber 3bee

ber 5"i^ci^lfit [o unenbli(^ gefc^abet, hzn geinben fo mancöe neue

tnörberi|rf)c SBaffe in bie §anb gegeben [joben, fo ba^ oon nun an

— auf unab|et)bare 3eit hinaus — baä SBort „Stnard)iämuä" gleic^^

bebeutenb mit „3}iörber" geiüorben ift. Äann eä fid) f)ier je flären?

3ft CS nid)t oerloren für ©uropa: preisgegeben bem eroigen 23tiB^

üerftänbniB, ber unerfättUc^en SSerfolgung, bem roac^geroecften §a&?

3:rupp ift in l^onbon in ben aufreibenben unb fleinüd&en

i'Jömpfen ber 3«'ictrac^t beä STageä fmb feine 5!räfte oergeubet bis

^eute — — — — — — —

•^löglid^ roac^te STrupp auf. ©r !am roieber §u ftrf). @r rücfte

an feinem $ut. @r fatj ficö um unb hinauf ju bm fc^roinbetnben

SBölbungen.

2)ie fd^leppenben 2ßortc beä ^riefterS oer^aÜten noc^ immer in

flagcnben Älöngen faum üerftönblic^ in ber ungeheuren Sßeite beö

jRaumcö. 'i?oUer unb fc^öner antroortete ber ©efang ber 5lnaben'

ftimmen im S^ore. '^oä) einmal, bann warfen bie SBonbc — sittemb

bie erfUngenben SBellen beS Scfjolleä gu tiefer «Sd^önljeit ineinanber-

fc^mcljenö — bie Saute nieber auf bie fcf)roeigfamen 3Jlenfc^en . . .

3"rupp fal) fid^ roieber eng in bie SDknge gepre§t, aus beren

Kleibern immer ftärfer ber feud^tbunftige ©erud) aufftieg, ber fic^

mit bem ftaubigen 9}loberbuft ju einer trüben ©c^ioüle oermengte.

9bn roaren fie alle ftiH geroorben, bie SlrbeitSlofen. ©rmübet

njaren bie ©inen, betöubt bie Slnbern; faft 2ltle gefangen genommen

oon ber Seltfomfeit ber Situation. 2)ie 2J^eiften roaren roo^t feit

i^rer Sugenbjeit in feiner Äirc^e melir geroefen. 9iun rourben fte

gegen il)ren SSiUen gcfongen oon ©rinnerungen, roelcbe fte längft

begraben Ratten.

Ü3knd)e lehnten in unruhigem ^albfd^lummer bic^t aneinanber^

gerüdt an ben 2Bönben ber Sänfc; 2tnbere f^üftertcn ficb in ge?

brücftem 3^one, faum at^menb, ^agen ju: fie wollten roiffen, roec
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bicfc mormorncn (SefloUcn, in ben iJ'rQdilcn ferner 3^iten, bem

trunbcrboren .paarpuß, mit bcn crnftcn 3Jliencn, in ben l^erauös

forbernben 3lcllungen feien . . . SBaren ha& 3ene, n)eld)e bie SPtad^t

f)Qlten, fie glücflid) 511 machen, fie ju üerberben? —
5Con bem fecfen ÜJlut^ bcr Slufle^nung, mit roelc^em fie uor

noä) ni^t einer Stunbe uom 2:rafalgar Square fortgesogen tüoren,

tt)Qr rcenig me^r ju fpüren, nirf)tß me^r ju fe^en. ^neinanbergefeilt

flonben fie ha — roie lange follten fie benn nod) fo ftef)en? 3SeS=

l^Qlb gingen fie nic^t? — 2Baä follten fie ^ier? ^ier lüürbe ifinen

bod) feine ^pülfc icerben. ^ier gab e§ bod) feinen anbern Slroft als

Sorte! Sie aber lüoüten 3lr6eit, 2Irbeit unb 33rot.

Sitterfeit oerbreitete ficf) unter hm ^arrenben. 3" ^rupp njallte

fie auf n)ie geuer. ^on ber Mangel E)er brangen fo einförmig unb

fo regelmäßig langfam, mie nieberficfernbe 2:ropfen, bie SB orte beö

^riefterß. Sr cerftanb fie nidjt. Äeiner uielleidit üerftanb fie. Sie

ergäfilten ccn 2^ingen, welche nic^t oon ber ©rbe finb . . .

„3e|t all' @uer 3ßertraucn auf ®ott!" lamentirte bie flagenbe

Stimme.

„3lwf ©Ott!" — tönten meic^, in munberüoüen klängen ber

•Hoffnung unb beS ^ubelö, bie jugenblic^en Stimmen gurücf.

,/Sr allein fann Guc^ erretten!" roieber ber ^riefter.

Sl^nten bie ^ungernben ben unbemu|ten ^o§n biefes fc&recflid^en

©IcubenS, ber Süge mar oom 2lnfong an bis an ha& ©nbe? —
@inc Scmegung ber Unruhe entftanb unter il)nen. 2llle roaren er^

moc^t; eile fc^üttelten ben Schlummer ber S3etäubung uon fidi 06.

1^0 tönte ein fc^rilleS ^a6)m oon ben Sippen Srupp's, in

meldjem nd) Unglaube, ^afe unb Jßerbitterung oermengten. iKufe

cntmorleten il)m con cerfc^iebenen Seiten. 3Jie^rere lad)ten ebenfalls.

— 2)ann fto§meifeS @eläd)ter, |ier unb ha. 3Serrcirrte 5iufe.

2!lcn bebecfte bie mibermillig unb mec^anifrf) entblößten <^öpfe.

©in Stoßen unb ein drängen entftanb.

!I)ie QJleiflen fc^oben bem 3lu§gange ju. Schnell ergofien ficf>

bie gfiei^en in bie frifc^e Suft. 2)ie 3lnbäcf)tigen at^meten auf. ®oit

ber §crr, c^nc beffen ©iüen fein ^aar gu Soben fällt, öatte bie

©efaljr ron feinen .^inbern gemanbt. Sie maren befreit oon hen
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Stud^lofen. Sie lüarcn rciebcr unter fic^. S)er ^riefter, icelc^er einen

2lugcnbli(f geftocft ^aiU bei bem ouSbrec^enbcn Särm, fe^tc rcicber

ein, unb bie 3lugen ber 3urücfbleibenben roenbeten fic^ üoÜ SSertrauen

unb Weiterer iHu§e raicber i^m, ifirem §irlen, gu.

Stxupp grollte. 5^ic^tä raare i{)m lieber geroefen, als ein ©fanbal

an bicfem Orte.

2)ie eintönige §elle beS feud^tfalten Dftober^^fJac^mittagä umflog

lüieber bie au§ bem 2)ämmerlic^t üon SBcftminfter 3lbben, auä i|rem

„^eiligen ©c^roeigen", in ben Sörm beS STageä ^inauätretenben.

S)er größte S^leil ber 3lrbeit§lofen ^ottc brau§en toarten mitten.

@r ^aik mürrifc^ unb jraeifelnb bie befänftigenben SBorte eines ©ro§;

reürbenträgerä ber ^ird^e oernommen; ober er ^atk ben bitteren

SBo^r^eiten beä d^riftlidi-fojiQten 3tbtrünnigen beifollfpcnbenb gelaufcfit.

ajian einte fic§ wieber sunt S^qz mä) bem oor faum einer

Stunbe üerloffenen 6quore. ü/ion folgte bem flattern ber rotben

§Q^ne. ÜJlan engte [ic^ §u[Qmmen in ge[(f)loffene Jiei^en, roie um
ben junger [o raeniger, bie eigene ©törfe [o beffcr ju füllen.

2;rupp rourbe fortgefcf)oben.

Sn toftmä^igen ©d^rittcn [erlügen bie [i^roeren §ü§c ben fjartcn

Sobcn. SDIon fa§te fic^ unter. ®in unabsehbarer ^ng, [c^ob fic^

bur^ bie ©nge oon ^artiument ©treet . . .

Unb an^ biefem 3^9^ f^i^Ö loie auf gemcinfame 33erabrebung

ein (Sefang auf. STief, büfter, [rfiroermüt^ig unb groUcnb gugteic^

!lang er au§ taufenb Äe^len gum §immel empor, vok bie dianäi'

moiU, roeld^c ben Sluöbrud) beä S3ranbe§ ocrfünbet . . .

(Sie fongen haä urolte, unfterblid^c Sieb ber „starving poor

of Old England".

Let tliem bray until in the face they are black,

That over oceans they hold their sway,

Of the Flag of Old England, the Union Jack,

About which I have something to say:

Tis said that it floats o'er the free, bnt it waves

Over thousands of hard-worked ill-paid British slaves,

Who are driven to pauper and suicide graves —
The starving poor of Old England!
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Unb in mächtigem 6^or bcn S^lefroin, in roelc^en febc Stimme

einjäel:

'Tis the poor, the poor the taxes have to pay,

The poor who are starving every day,

Who starve and die on the Queen's highway —
The starving poor of Old England!

3lo6) ein 58erS unb norf) einer —
'Tis dear to the rieh, but too dear for the poor,

When hunger stalks in at every door —

Unb fd)Ue^enb mit furchtbarer, Ijoffnungburc^iauc^äter, ficö

ermonncnber SDro^ung:

But not much longer these evils we'll endure,

\\e the working man of Old England!

STrupp ftie§ fic^ mit ©eiüolt quo feiner Steige unb bog in eine

Slebenftro^e ein.

hinter i|m ocrfanf in ben immer tiefer fallenben ©chatten 2ßeft=

minfter 3lbbei). 3n feinem Of)r oer^aÜten bie trüben, roelmüt^igen

Stöne, in lüeli^en bie ^ungernben i|rc Seiben Qu§f(agten . . .

'Tis the poor, the poor the taxes have to pay,

The poor who are starving every day,

Wlio starve and die on the Queen's higliwav —
The starving poor of Old England!

5lein 9ii(f)ter, meber im §immel norf) auf (Srben, ocrna^m bie

furd^tbare 2lnflage biefer ©lenben, melrfie noc^ immer auf ©cred^tig*

feit marteten.

2Jlit gefenftem Äopf, bie Sippen feft oufcinanbergepre^t, ^in

unb roieber einen fd)orfen S3lic! um fic^ roerfenb, um ficf) über bie

9lic|tung be§ SBegeS ju oergeroiffern, fdiritt S^rupp ba^in, mo^l eine

©tunbe lang, bem ^^^orben SonbonS ju.



Oicrtes Kapitel.

Carrar6 2luban,

5ii5Q^t:enb bicfeS felbcn 9ioc^mittage§, cn icclc^em fo cid ger*

festes SBIut noc^ bem .^cr§en ber SßeltftQbt gurücfflrömte, fo^ ßorrorb

Slubon in feinem füllen, l^o^en 3ii"'^f'^ i" ^^»cr ^er (Straöen nörb*

li^ oon ^ings Srofe, n)eld)e an SBoc^entagen nie fe^r belebt finb,

QU ^efttogen ober oon bem ^ufe beS ^obcS burc^fd^ritten ju fein

fdieinen.

3n biefem iRaum ico^ntc er, feitbem er icieber allein lüar.

dlnn feit länger Qt§ einem ^Q^re fi^on.

6s voav eines Jener nücfiternen , falten, o^ne ßomfort aus*

geftatteten 3^»^^^^/ füt n)eld)e mon iüörf)entli(^ jel)n Sd^iUing bejalilt,

in beffen einfamer ©tiHe man bafür aber aurf) leben Unn, oljnc

von einem ©eräufrf) beS 2Iu§enlebenö geftört ju icerben. S)aS ganje

breiftörfige ^auä mar fo ^i^imer für 3^^^^^^ uermietljet ; bie Se?

ico^ner beß ^aufeö fallen i|re 2anblabi) nur, raenn fie i^r bie

it)öd)entlic^e SDlietlie beja^lten, fid^ felbft unlereinanber faft nie. 3"-

njeilen begegnete firf) ber ©ine mit bem 2lnberen ouf ber STreppe,

um l)aftig unb gru&toä üorüber ju eilen.

2lubon'S 3if""^cr roar burd) eine fpanifcf)e Sßanb, tuelrfic bis

jur §ölfte ber SDecfenl)ö|e reid^te, in giuei ungleiche 3:l)eile get^eilt:

fie oerbecfte unb lie^ eine größere Hälfte frei, roeld^e liauptfädilic^

burdf) einen 3::ifcb oon ungenjö^nlidiem Umfang gefüllt mürbe. 3)ie

®rö§e biefeä 3:if^eS flonb im 5öerl)ältniJ5 gu ber mächtigen, biä an

bie S)ccfe fid) erftrecfenben 33üd^eretagere, meiere eine 93ibUotlief be?

fierbergte, beren 3ufammenfegung in i^rer ^rt oiclleid^t einjig roor.
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©ic umfaßte in crfter Sinic bie p^ilojop^ifd^en unb üolfsroirtl^?

fc^aftlid^cn ^tvtz bcr großen ©cnfer ^ronfreid^s, oon ^eloctius unb

©ap biä ^roubl^on unb Saftiot; nic^t in gleicher ^^ülle, jcboc^ in

ben beften 3Iuggoben Jene ber ©nglonbcr: oon Smitf) bis hinauf 5u

©pencer. Sefonberä hzaä)Ut rooren auä) f)ier bie 33ertreler ber

^eif)anbclslef)re. gerner eine fe^r Iüdenf)afte, ober fe^r intereffante

©ammluug oon ©d^riften, 3ßiiw"gß"/ Srofd^üren, Flugblättern 2c.

jur ®efd)id^te ber 3teoolutionen beä 19. ^Q^r^unbertä, oorgugöroeife

jur ©efti^id^te ber oiergiger 3a^re. SDiefeö ©rbtl)eil feines SSoterS,

«jcld^eS er lange 3ßit foft unbead^tet geloffen ^atte, raupte ber je^ige

Sefiger jeben ^ag mel^r unb mel^r nad^ feinem roo^ren SBertl^e §u

fc^Q&en.

©obonn enthielt bie Sibliot^e! eine ungeorbnete unb foum gu

orbnenbe güHe oon üJlaterial jur fojialcn grage: bem gorfd^er ber

3ufunft fic^erlicb eine föftlid^e gunbgrube gur Oefc^ic^te ber ^Arbeiter*

beroegungen. @s roar oon 3luban felbft gefammelt; l)ier lag über--

cinanbergeftapelt, raaS ber ^üq i^m in bie ^anb gebrücft. 2)as

war ein lebenbigeä ©tüd ber 3lrbeit feiner 3^^^ wnb wal^rlid^ nid^t

bog fdilec^tefte . . .

SDaä (Srfennen war 3luban le|tes 3^^^- ®ö galt il^m mcl^r alß

Äenntniffe, bie il^m nur Reifer unb |)anblanger waren, jenes gu er*

reid^ien.

9^ur eine 3^ei|e füllten bie 2ßer!e ber bic^tenben ^unft. §ier

ftanb SSütor ^ugo neben ©l)o!efpeare, ©oetlie neben Saljac. 3lber

nur in feltenen ©tunben ber ©rl^olung würbe nad^ bem einen ober

nadf) bem anbern biefer Sänbe gegriffen.

2)iefer 2:ifd^, beffen platte aus einem einjigen, ungeheuren

ÜJla^agonifiütf gearbeitet war, unb biefe Sibliotljef, in welcher

JebeS einzelne 33uc^ für ben Sefiger oon befonberem SBert^ war —
bcnn biefer l^atte bie ©ewo^n^eit, febeS 33uc^, welches er gelefen l^atte

unb welches i^m nic^t wert^oott genug erfc^ien, oon i^m gum jweiten

^ale gelefen gu werben , fofort ju oerbrennen — bilbete ber

eingige unb gange 3fieid^t^um ßarrarb 2luban's. @r l^atte i^n oon

^aris nad^ Sonbon begleitet unb er machte il)m bie falten SBänbc

bcr grembe |eimifd^.

6
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^etn ^unfttoerf irgenb einer 2trt frfimüdte ben JKaum; jeber

©egenftanb trug bte «Spuren einer läglid^en SSenu^ung an ficb.

9lur 3toei Weine 5|5Drtrait§ fingen über bem ^amtn. 3)a§ eine

fteüte ben grofeen ^anatifer ber ^Reüolution, beffen milbe ^raft ftd^

gebroi^en ^atte an ben 2)lauern toefteurDpäi[d)en Seben§, nnb ha^

anbere ben grofeen S5enfer be§ Sa^rl^unbertS, l^inter beffen mäd^tigcr

@tirn eine neue SSelt na^ ©eftaltung gu ringen fd^ien, bar: 9)licf)acl

Söafunin unb 5|.Merre 3ofep]^ ^ßroub^on. Seibe Silber toaren Sluban

eine Erinnerung an ben einsigen 3)knfc^en, ber il^n unöeränbert ge»

liebt l^atte, fo lange er il^n fannte.

2luban'§ 2lugen ruhten auf 5][5rDub!^on'§ üertieften, großen 3ügcn

unb er bacfite an ba§ ntäcf)tige Seben biefee 2Ranne§.

(Sr fafe öor bem Äamin auf einem niebrigen ße^nftul^I unb

l^telt bie %n^t naä) ber toärmenben g'Iai^nie l^in geftrecft. ©o in

feiner gangen l^ageren ßänge lag er ha feit sföei ©tunben, bie f&lxdt

halt in bie leife fnifternbe ©lutl^ gebohrt, balb fie langfam burd^

\)a^ ^immtv manbern laffenb, gleidö al§ folgten fte ben immer toiebtr

entflie^enben ©ebanfen.

®r träumte nid^t. (5r backte, raftlD§ unb unabläffig.

(Sr tvax fef)r bleid) unb auf feiner (Stirn lagen toie 9)brgent]^au

bie feinen perlen falten ©d^toeifeeS. S)er gleictimäfeige, fonft tvk gegoffenc

S(u§brucE feines ©efirfiteS mar geftört burd^ bie Tlüf)t be§ S)cnfen§.

(5§ mar ein füöler, feuchter, nebelfd^merer D£tDber=9lad)mittag,

. üon melcfiem bie @onne ftd^ mutf)Io§ abgemenbet l^atte.

Sluban ftarrte regung§lD§ iu bie (Slut!^ be§ f^-euerS, meldte? mit

jeber Stunbe, in ber bie Sommerung bon brausen l^er feine ^^enftcr

mit bid^tcren ^^alten befiängte, ha^ 3iwmer me^r erleud^tete.

®r mar feit einiger 3ß^t non einer Unrul^e gequält, meldte er

ftd) nic^t äu erffören bermodite. 2)ie Harmonie smifd^en feinem

SBoUen unb feiner ^raft mar geftört.

3umeilen, mie in ben legten Sagen, glaubte er bem 2Jianne p
flkidfien, ber ein fürftlid^eS SSermögen Dtrfd^menbet "^at unb, pm
33ettler gemorben, nid^t metfe, üon mas meiter leben —

.

Sann mieber, toie fieute, fül^lte er, mie eine Ueberfüüe öon ^raft

unb Sbecn i^n 5U aufeergeteö^nlid^em §finbetn brängte.
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5Jlod^n)ar er fidf) ntc^t Hat: war fetnSBiüe [einer Äraft nic^t geloac^fen,

ober QaÜ e§||nur, ber öortoärtStreibenben beu erften (StD§ gu üerfe^en?

@§ toürbe fid^ entfci^eiben.

©D lange Sluban benfen fonnte, l^atte er gefänUjft, geMmpft

gegen 5ttte§, h)a§ i^n umgab. §tl§ ^nabc unb Süngltng tote ein

SSergtoeifelter gegen äußere i^cffeln unb toie ein 2f)or gegen ha§ Un»

abänberlid^e; toie ein Wit^t gegen ©d^atten unb toie ein ^^anatifer

fiegen ha§ ©tärfere. 21I§ OJlann mit fid^ fclbft: bcn gälten, auf»

reibenben, fierben ^ampf mit ficf) felbft, mit [einen eigenen SSor-

«rtöeilen, [einen eigenen (Sinbilbungen, [einen übertriebenen Hoffnungen,

[einen finbifd^en 3bealen.

(Sinft ^atte er geglaubt, bie 3}len[df)en müßten fid^ üon ®runb

au§ änbcrn, bamit er frei [ein fönne. S)ann ^atte er erfannt, ha^

€r [elbft erft frei toerben muffe, um frei p fein.

©D l)atk er benn angefangen, aü' ben SBuft au§ feinem ®e«

l^irne fortsuräumen, ben (Sräiebung, Srrtl^um, toa^IIofe Seftüre bort

aufgefpeid^ert l^atten.

(g§ mufete toieber l^ell unb flar in feinem ^opfe toerben, ha§

füllte er, toenn er nid^t in S^ad^t unb 2)üfternife derfinten toollte.

©§ galt, ftd^ felbft gu finbcn, innerlid^ unabpngig gu toerben bon

<tttcn ^effeln.

®r tourbe toieber er felbft. §ell unb lid^t tourbe e§ in t^m,

tjon allen Seiten brad^ bie ©Dnnenf[ut^ auf i!^n herein unb glüdCIid^

toie ein (Senefenber liefe er fid^ bon il^ren ©tral^Ien befrfieinen.

9^un bermod^te er obne Sitterteit feiner 3ugenb p gebenfcnr

über ibre Srrtbümer gu läd^eln unb ni d^t mei^r gu trauern über Sa^te,

fd^einbar berloren in einem Kampfe, ben in unferer Sdt 3eber au§*

pfed^ten l^at, ber fid^ über fic er-^eben toill ...

2Ber toar Garrarb Sluban? — Unb toeld^e§ toar fein Sebcn

getoefen bi§ beute? —
(Sr toar je^t faft breifeig Sab^e alt. 3n biefen breifeig Sctbren

^atte er ftcb äufeerlidf) eine «nerfdbütterlid^e Sftube unb Ueberlegenbett,

innerlid^ eine fü^Ie ©elaffen^eit, toeld^e i^n iebod^' immer nodb nidöt

6*



— 84 —

üor l^efttgen ©c^mers« unb ©roUcntpfinbungen betoa^rte, crioorbcn . .

.

(Sr toax mit einem SBort: ein unerbUtItc|er ^rittfer, für bett e§ feine

anbeten ©efe^e gab al§ jene ber Statur.

@r ^atte feine ^utttx nie getannt. S)a§ (Sinsige faft unb ba§

Sefete, beffen er fic^ au§ feiner erften Sugenb erinnerte, maren bte

toilben, unflaren, leibenfd^aftlid^en ©rääblungen unb S)efIamationen

eine? alten, in Sbealen üerfümmerten, leibenfc^aftlic^en 2JianneS ge«

loefen, ber mit il^m eine Heine, enge, ftet§ unorbentIicf)e ©tube in ber

9lä^e be§ Souleüarb ©lid^t) — biefen ©trafen, in toeld^en fid^ fo

oft bie SSerfommenl^eit mit bem 3ug ber ÖJröfee üerftedft — bemofint

i^attc. S)iefer 2J?ann mar fein SSater getoefen.

SBie fein Später gu ber ^eirat^ mit ber jungen Seutfd^en ge=

!ommen mar, mel(t)e if)re Sugenbjal^re in ber emig freublofen unb

ctoig unterbrürften Stellung einer ©rgie^erin in 5ßari§ öerloren ^atte,

toufetc eigentlid) nur ®iner. tiefer ©ine toar fein einziger greunb

unb l^iefe Stbolpl^e 5^onteur. 2Ba§ ©arrarb oon il^m, ber gugleid^

bc§ im fed^Sten ^af)xt üoHig öertoai§ten Knaben einziger 23cfd^üfeer

tourbe, über feinen SSater in fpäteren ^ai)xm erfuhr, mar ungefähr

ha^ ^olgenbe:

S)ie SBtege Scan 3acque§ 2luban'§ — er mar nie auf biefc

SSörnamen getauft, aber er nannte fid^ nie anber§ — mar getragen

morben üon ben legten SBogen ber großen Sfleöolution: fein SSater

toar ©etretbe^änbler gemefen, ber unter bem erften S^apoleon burd^

finge S3eredf)nung fein öerloreneS SSermögen ge^nfad^ miebergemonnen

l^atte. 3ean 3acque§ mürbe mit §ülfe beffelben faft fünfzig ^a^xt

alt, ol^ne gu miffen, ha^ man gum Seben (Selb braud)t. 21I§ er öor

biefe SSSa^r^eit geftellt mürbe, mar er ein burd^au§ Icben§unfunbtger,

burc^auS glücfüc^er unb burd^auS einfamer, tocnn anä) nid^t Dercin»

famter 3Jlann. ©in 2)lann, ber in biefen fünfzig Sai^ren unermefelid^

ötel gelefen unb gelernt l^atte, ol^ne jemals baran gu benfen, ba§>

©elernte gu öermertben; ein Sfleüolutionär ber Sbeen ber 2Jienfd^l§eit

ol^ne öerbitternbe Hoffnungen unb faft au(§ o^ne SBünfd^e; ein ^inb

unb ein Sbealift üon einer rübrenben Unbefangenbeit unb einer er»

ftaunlid^en '^x\\<i)t be§ Körper? unb be§ (Seifte§. (Sr f^attt ftetS f^nen

Sbeen, nie bem Seben gelebt unb ein SBeib nie berül^rt . . .
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ein 5aI6c§ Sa^rl^unbert loar an biefem Wlannt öorüfiergesoßcn,

o^iie tf)n in feinen Strubel geriffen unb üerfd)Iungen gu fiaben. S)er

SBaffenlärm be§ fornfcfien (SrberobcrerS, be§ burd) ©etoalt ®et)obenen

unb (Seftüräten, burrf) ©etüalt ©rofecn unb kleinen, berfolgte i^n

burc^ feine gange Sugenb. S)dc^ er Iaufcf)te auf bie 2:^aten be§

2;a0e§ nic^t mel^r, al§ Sinber auf bie SSorgeiteräöfilungen i^ver 2tmmen

unb erjiefier laufd^en.

S)ie JReDDlution üon 1830, fte toax für i^n nur ein ©(i^atten,

bcr ftörenb auf feine Strbeit fiel . . .

SDenn er befc^äftigte ftd^ bamit, 5malt^u§' fd^redlidie Srrt^ümcr,

bie erbe ^abe nic^t 9fiaum unb nic^t S^a^rung genug für Sitte, nac!^-

jured^nen, o^ne fie ergrünben gu fönnen.

©r a^nte ba§ iperanna^en eine§ neuen Kampfes, gegen ben

bie politifc^e 3ft)iftiglett be§ SageS nur ein ^nabengcgänf tüor.

2)a5er ^orc^te er mit bcrfelben Slufmerffamlcit be§ genialen ©t. Simon

prop^etifd)cn SBorten, mie ben toilben ^Iücl)cn Sabeufg, be§ ^ommuniften;

ba^er verfolgte er mit bemfelben ©ifer ^Jourier'S 5ß^alanftere, bie

unmöglichen 5ß{)antarien eine§ 2;Dll5äu§lcr§, unb bie Sirbetten ber

gfteformer föä^renb ber 3eit be§ 3ulifönigt^um§; unb fditoanfenb üon

einem gum Slnbern faf) er l^eute in bem S^atien be§ „SSater eabct"

ba§ gelobte ßanb, morgen in Soui§ SSlanc, bem gleifenerifc^en «Sc^ön»

rebner, bem reltenben §eilanb entgegen.

SSon bem ^Proletariat felbft, meld^eS in bem 3Jlorgcngrauen

bicfer Sa^rgc^nte bie erften, fc^meren Slt^emgüge beS erwac^enben

if)ai unb noc| unbemufet feiner ^raft bie rieftgen ©lieber behüte, fal^

er nid)t§.

SSon bemfelben Slugcnblicf an, in meld^em i^n bie S^ot^raenbigfeit

beg ern)crb§ übermältigte, mürbe bie§ anber§: ge^n Sa^re genügten,

um au§ bem gurürfgegogenen, frifd^en unb Icrnfro^en einen öerbittcrten,

fd^nell alternben unb bennoc^ täglich metir gum Seben ermac^enben

ayienfd^en gu mad)en. e§ maren nicf)t me^r bie großen ©öfeen bcr

Seit, bie et liebte — er begann über fie gu fpotten unb an ben

Sbeen, ben fleinen kämpfen be§ 2:age§ t^eilgunelimen, meiere i^n fünfgig

3a!^re lang angemibert liatten. Slufeerorbentlic!^ fdimer lernte er, feine

Äenntniffc unb f^ä^igfeiten gu üermert^en; er lebte fümmerlid^, in
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untergeorbneten 23ef(^äfttgungen üerfd^iebenftcr Slrt; §u alt, um ba§ 2eben

noä) gans öerflefien gu lernen, unb gu jung in feinem jungen (Srtoad^en,

um e§ nic^t mit bein gangen Ungeftüm eine§ unerfal^renen 3^anäi9'

jährigen gu umfaffen, mürbe er üon einer ®nttäufd^ung gur anbern geriffen,

bte fein Urt^eil nid^t tiarer unb feinen gufe nic^t fidlerer machten.

60 fal^ bie §ebruar»5tet)oIution ben alternben 2Rann auf ben

23arritaben, unter ben ©d^aaren ber 2(ufftänbtfd^en, meldte fid^ um
ha§ ^pfiantom ber politifc^en t^ret^eit fd)Iugen. ©eine 23egeifterung

unb fein 3Jlut]^ maren um nichts geringer, al§ bie ber SIrbetter in

ben blauen Sloufen, neben benen er ftanb.

©er g-att be§ SuIifönigt^umS erfüllte i^n mit mafelofen Hoffnungen.

6eine S3üd^er lagen berftaubt; auSgelöfd^t toar hinter il^m bie SSer«

gangen^eit feine§
,
ftiüen 2)enlerleben§.

®r mar je^t ein Slrbeiter. S)a§ Sujembourg, mo bie S)elegirten

feines ©tanbeS auf Derlaffenen ©ammtfeffeln thronten, mar il^m ber

Himmel, oou bem er 3flat^ unb Hülfe aud^ für firf) erhoffte. STäglid^

ging er gu ber 5IRairie feinc§ 2lrrDnbiffement§, um ben Seirag §u

ergeben, ben ber Btaat fid^ gegmungen fal^, an aEe unbefc^äfttgten

Strbeiter — meldte 2(rbeit t}äik Scan 3aque§ in ben ^ktional»

SBerfftätten t^un fönnen! — auSgusal^Ien.

®r fa^ nid^t bie 2Baf)nmi^igfeit biefeg 58efd^Iuffe§, meld^er ju

neuen unb bfutigeren kämpfen fül^ren mufete. Senn Sß'eierlet ^atte

er in 50 Sa^ien nod^ nic^t gelernt: ha^ ber 6taat nur ausgeben

fann, ma§ er eingenommen l^at; unb ha^ bafier alle S3erfud)e, bk

foäiale ^rage burc^ il^n, bon oben ^er gu lofen, öon born^eretn

au§fid^t§Io§ finb.

2Iber aU er e» an fid^ ^ätte lernen fönnen, toäfirenb ber S^agc

ber Suni'Snfurreftion, in benen bie Slrbcit i^ren erften, toirtlidien

^ampf mit bem Kapital aufnal^m unb au§ ber furd^tbaren ^Tcieberlagc

in biefer merfmürbigften aller <8cE)Iac^ten bie Seigre 30g, ha^ bie

Jßorrecfite ber Wlaä)t mit töbtlid^eren SBaffen, al§ benen ber ©enxilt,

befämpft merben muffen, lag er franf unter ber 2Bud)t ber ungemo^nten

Slufregungcn barnieber.

3u feinem ©lüdt. 2)enn er, meld^er fc^on bie politifd^e

9leboIution be§ f^cbruar — bk Stbred^nung ber Sourgeoifie mit bem
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Äönigtöum — mitgefänuift ^altc, bereit Selanglofigteit er nicf)t ju

erfenneii öermodjte, tüte f)älle er fic^ fern 311 galten öermodt)! Don ben

Zaqm, in benen ha§ ^Proletariat mit bem Söürgertl^um abäuredfinen

gebarf)te? ^ätte er nic^t ein traurige^ ®nbe finben muffen, üer^

burftenb unb Derfaulenb in ben fcf)recflid)en ^ellerlod^ern, in bie man

bic (gefangenen gufammenpferdfite, ober üerfommenb al§ 2)eportirter

in einer ber überfeeif^en ©traffolonien feine§ 2anbc§'? —
®r blieb baüor bema^rt. 3Il§ er firf) er^ob, ftanb ha§> bebenbe ^^ari§

im S^ici^en be§ ©c^rerfen§ üor bem rotl^en (Sefpenft be§ ®03iali§mu§.

2luf ben ^ampfpla^ mar ein D)knn getreten, beffen 23Ii(f tiefer mic

irgenb ein anberer bie SJJenfrfien unb bie Singe burc^fc^aute. $|5roubt)on

l^atte fein erfte§ 3ournaI, ben ,,Representant du Peuple", gegrünbct

unb am 31. 3uli in ber 9^ationaIüerfammIung unter §D!^ngeIäd)ter unb

SSefc^impfungen feine berühmte unb berüt^tigte 9tebe über bie ©infontmen'

fteuer, bie Unentgeltlic^feit unb (Segenfeitigfeit be§ ^rebit§ gebalten.

S)od) 2luban fal^ in bem größten unb fü^nften SOIanne feiner

3eii ni^t§ al§ ben SSerrät^er an ber „Sarfie be§ SSoIfeS", meil er

bie @cl^Iact)ten be§ 3uni ni(^t mitgefd^Iagen fjaik.

SSIinb, mie er mar, Permoc^te er ebenfomenig ha^ $)Sroje!t su

begreifen — Pielleic^t ha^ bebeutenbfte unb toeittragenbfte, ba» jemals

einem menfc^Iid^en ©el^irne entfproffen — , mel(i)e§ 5ßroubf)Dn ein

]^albe§ ^aljx lang al§ Banque d'echange erörterte unb Pom

©ejember 1 848 bi§ pm 2lpril be§ närf)ften 3aÖi'e§ al§ Banque du

Peuple in feinem gmeiten Sournal „Le Peuple" p realifiren Per=

fud^ie, bis bie ro^e §anb ber ©emalt ba§ faft fertige (Sebäube bi§

auf ben ®i"unb serftörte, inbem e§ ben Baumeifter einferferte.

2Ba§ ber Sßater in ber Söilbernife ber S^age, Pießeid^t meil e§

t^m SU nal^ ftanb, nid)t gu erfaffen Permod)te, foflte ber «So^n nun

in feiner ganzen S^ragtoeite unb ungeheuren 23ebeutung ertennen:

unabl)ängig Pom Staate Permittelft be§ ^^^ringipS ber Segenfeitigfeit

3cbcn 5U ermoglictien, feine Slrbeit jum Potten ©rtrage i^reS Sßertl^eS

auSjutaufc^en, unb fo i^n, mit einem Sßort: an befreien! —
SDiefe le^te, größte, unblutigfte aller S^ePoIutionen, bie eingige,

toel(^c bie ©arantieen eineS bauernben @iege§ in fid^ trägt — an

t^rem erften ©rmad^en ging ^tan 3acque§ faft gleid^gültiß porüber.
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2){e SBal^I SoutS yiapokon^ äcrftörte bte le^tc fetner Hoffnungen.

SBon nun an tafele er (Saöaignac, ben SBortbred^er, ntdit mel^r tofc

biefen Ufurpator.

(5§ bauerte lange, bt§ er ftd^ bon ber bumpfen Betäubung er»

j^olen fonnte. (S§ bauerte Saläre. ®r lebte fie in fteter (Sorge um
fein tägliches Srot. S)tefc @orge toar e§ öteßetcfit, bte tl^n nod^ am
2c6en erl^tclt. ©eine fpöte ^eiratl^ toar mel^r ba§ SBerf etne§ 3«=

fatt§, tük ber Ueberlegung unb be§ SßottenS. ®r traf mit ber ^Jrau

feiner Siebe äufammen in bemfelben §aufe, in toeld^em fie ©rgiel^erin

toar unb in toeld^e§ er fam, um t^re an gmei unbegabten ©öl^nen

begonnene (gräiel^ung gu ooüenben. 2)ie traurige 2lb!^ängigfeit i^rer

Sage fül^rte fie enger sufammen: fie intereffirte ftc^ für il^n unb er

liebte ha§ fiebenunbgmanäigjä^rige üJiäbc^en aufrid^tig.

<Sie lebten gufammen, in einem ftitten unb nid^t grofeen, aber

fidleren @Iücf. ©arrarb touxht geboren al§ ber «Sol^n einc§ 3Jianne§,

toeld^er längft bie 2)^ittag§pl^e be§ ßebenS überfd^ritten l^atte, unb

einer %xan, weld^e nod^ todt üon il^r entfernt mar.

S)ie aj^utter ftarb bei ber @eburt. ^tan 3acque§ brarf) ööllig

pfammen. ®r mar je^t in ber Xtjat ein alter unb müber 3Jlann.

(Sr l^atte feinen (Slauben mit feiner t^rifdie üerloren. 6eine ßeiben»

fd^aft mar oerftogen, unb ma§ er bafür gu geben fud^te, maren nur

nod^ leibenfdfioftlid^ aufgeregte S)efIamatiDnen. B^^ifc^en il^nen unb

ben unbeholfenen 3ät:tIidE)feiten Slbolpl^e 5ßonteur'§ mud^§ ber fletne

(Sarrarb auf unb mar fec^§ 3af)rc alt, aU fein SSater mit einem

fd^redCIidEien %lü<i) gegen ben britten Slapoleon unb ol^nc einen S3IidE

für i^n ftarb.

2)aS ift in großen 3ügen, ma§ Slbolpl^e ^^onteur bem ^inbe

über feine (SItcrn ergäl^Ite in ben Sauren, in meldten er i^m ein

befferer SSater mar, al§ e§ ber rechte je l^ätte fein fonncn. ®r

t^cilte fein frf)malc§ Srot, fein enge§ 3immer unb fein alteS ^tt^

mit bem Snaben; er moHte i^n fdfireiben unb lefen felbft leieren, unb

fefete feinen ©tolj barein, e2 burd^sufü^ren, aber e§ ftellte fi(^ ^erauS,

ba^ e§ nid^t (Sarrarb, fonbern il^m felbft an ben ^Jö^igfeiten baju

mangelte. 60 fanbte er i^n Don feinem neunten Saläre ab in bie

grofee ©tabtfd^ule feine§ 2lrronbiffement§.
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S)er Shicg öon 1870 tarn unb bcr tnabe l^attc fein bretsel^ntcS

Sal^r crrcid^t. Stbolpfie träumte bon ber (Slotie feiner £anb§Ieutc

unb ©artarb lebte unbcfümmert weiter.

2){e Xaqt ber Commune toaren ha, in toeld^em gang $Pari8

aberntalS ein (5{)aD§ öon S3Iut, ^auä), ßärm, SButl^ unb SBal^nfinn ju fein

festen; mit ©cfirecfcn \af) 2lboIp]^c in bcn bunüen Slugen be§ Knaben

eine glamme auffd()Iagen, toeld^e i^n jum erften Tlak loieber on

3ean 3acque§ erinnerte, unb er, ber elirlid^e Kleinbürger, toeld^er

immer nur bie äußeren ©d^rerfen einer Steöolution bor Slugen gehabt ^atte,

ol^ne befähigt gu fein, \t\xt inneren «Segnungen p er!ennen, erfc^ra!

barüber fo, bafe er ben ®ntf(|Iufe fafete, [xd) bon i^m su trennen

unb il^n fortäubringen bon biefem „bergiftetcn" 5pari§, biefem 5Pori§,

ol^ne toeld^eS er felbft nie l^ätte leben fönnen.

@r brad^te i^n nad) bem ©Ifafe, nad) 3yiüll^aufen, ber lang»

loeiligen, großen ija^rifftabt, meld^er jefet, nac^bem fic^ ber „grofee

^eg' auegetobt l^atte, bie Slufgabe geworben toar, auf ber ©renjc

gtoif^en ben erfd^öpften, aber ntci^t berfo^nten ^einben gu balangiren.

Monteur befafe bort eine aßeinftel^enbe SSerwanbte, eine etf)te t^ranäoftn,

U)elrf)e nie ein 2Bort S)eutfd^ gelernt l^attc, unb ©orrarb SSertoanbte

öon feiner 3Jiutter l^er: einen beutfd^en StegterungSbeamten, toeld^er

fld^ bie ^Berufung auf btefen Pieren 5Poften burd^ aufeergettö^nlid^e

biplomatifd^e Begabung berbient l^atte, ha^ l^eifet baburc^, bofe

er feine (Sebanfen unb ©efül^Ie trefflirf) unter SBorten gu berbergen

üerftanb.

ajlabemoifeüe Monteur ging aufeerorbentlid^ liebreidf) unb ängftlii^

mit ©arrarb um, gab il^m ein fletne§ 3in^i"cr unb gu effen, unb

liefe il^n im Uebrigen tl^un unb laffen, toaS er wollte. 3n ben biet

3al^ren, in meirfiem er unter i^rem 2)ad^e, tneld^eS nichts mel^r gu

bcfi^üfeen l^atte, al§ bie ftiHen Erinnerungen bergangener B^i^en, lebte,

gefd^a!^ e§ nidjt ein einziges 33lal, bafe er mit einer 23itte gu il^r gc*

!ommen märe, unb nid^t ein eingigeS Tlal, bafe fie e§ gewagt !^ätte,

il^m einen SfJat^ gu ertl^eilen. ©ie wufete gang unb gar nid^t, toa^

ftc mit if)m anfangen foUte, unb füllte fxd) fel^r erleid^tert, al§ fie

merltc — unb fie merfte e§ in ber erften «Stunbc — , bafe ber Knabe

bereit? fel^r gut gelernt, mit ftd^ felbft fertig gu werben.
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3)ie SSertoanbtfd^aft feiner Tlutkx erfüßte il^re ^l^fltd^ten gegen

il^n baburd^, , ha% fie t^n jebe SBod^e einmal an i^ren ^^amiltentifd^

iub, too er inmitten einer ©d^aar üersogener unb lärmenber ^inber

fafe, beren «Sprad^e er anfang§ gar nid^t unb fpäter nur fd^mer üerftanb,

ftd^ immer fe^r unbel^agtid^ füllte unb e§ mit ber S^\t e6enfatt§ ba^in

brad^te, ba^ man fid^ nid^t Wetter um i^n Jummerte unb e§ nid^t

übel bermertte, menn er mit feinen 33efud§en immer fparfamer murbc.

Sei 2JlabemoifeIIe ^^onteur lernte er fein Sltteinfein unb feine

Unab^ängigfeit fd^ä^en; bei feinen SJertoaubten fog er einen unouS»

tilgbaren SBibermtßen gegen beutfd^e§ S3ürgerleben in fid^ ein.

®r blieb fünf Saläre in btefem Ort, fünf Saläre, in benen er

nie nad^ $ari§ prüdfef)rte. ©eine "^txkn öerbrad^te er auf ^^ufe»

reifen in ben füblid^en SSogefen, iceld^e fo menig befannt unb in

tl^rer (Sinfamfeit unb feufcEien §erb^eit fo fd^ön finb. ©ein 23Iidf

\af} naä) ^ax'i^, toenn er auf ber (Srense ber ®ebirg§^öbe btnfd^ritt.

21I§ er fünfgebn Sa^re alt mar, fanb er einen iji^eunb in ,ber

fremben ©tabt. @§ mar ein fransöfifc^cr Slrbeiter, ber feinen SSater

gefannt, auf irgenb eine SBeife Dou (Sarrarb gehört l^atte unb ibu

cine§ 2;age§ anrebete, oI§ er öon ber ©d^ule fam. SSou bem S^age

an fafe ©arrarb jeben Slbenb, menn bie ^-eierftunbe gefdfilagen ^attc,

in einer f(einen SBirt^fd^aft inmitten eine§ ^reife§ Don 8lrbeitcrn,

unter benen feiner mar, ber uid^t menigftenS boppelt fo üiet Sa^rc

ge^äfilt l^ätte, al§ er felbft, unb bon benen jeber bie befonbere 5Pfiid^t

3U ^ahtn glaubte, bem „pauvre enfant", ba§ 'i)kx „fo aüein" mor,

etma§ Siebes gu ermetfen. 3)er 6ine brel^te ibm (S^igarretten, ber

Slnbere lehrte i^n S3ittarb fpielen unb ber S)ritte erää^lte i^m üon

ben bergangenen großen S^agen, al§ bk SSöIfer berfud^t l^atten, fid^

freijumadEien: „Vive la Commune!" ..."

ßarrarb borte bon ben Hoffnungen unb ben SBünfd^en be§

2SoIfe§ au§ bem OJlunbe S)erer, meldte gu ibm geborten. ®r begann

p abnen, p feben, p benfen. 2lber nur mie burdf) einen ©dbleier.

S)ie ©d^ule mürbe ibm gum ©efängnife, ba fie ibn gmang

ha§ gu lernen, ma§ er für unnü^ btelt, unb ibn ntcbt§ bon bem

lebrte, ma§ er p miffen münfd^ie. ©ie gab ibm auf feine feiner nie

gefteßten fragen eine Slntmort.
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er ^attc feine f^^^eunbe unter feinen ©d^ulgenoffen. (5r loar

nid^t beliebt, aber Seiner l^ätte e§ gemagt, i^m tttoaS in ben 2Beg

äu legen.

^nx einer fud^te feine ^^'i^eunbfd^aft; e§ mar ber ältefte ©o^n

feiner SSertoanbten. ®r l^iefe g'i^iebrid^ 2ßaöer — Söafler toar auä)

ber 3)läbd)ennanie bon ©arrarb'S 3Jiutter geiüefen — unb mar mit

ßairarb im gleid^en Sllter, mit bem er jal^relang biefelben klaffen

berfelben ©d^ule befu(^te. @r mar Ilug ol^ne befonbere Begabung,

gleid^giiltlg o^ne ein innere§ Sntereffe an Sarrarb je gang erftiden

5U fönnen, unb üon bem SSunfdje befeelt, beffen SSertrauen ju encerben,

ha§> biefer i^m nie, aud^ in ben gemöbnlirfiften Singen nic^t, fc^enfte;

unb tro^bem il^n biefe Ungugänglid^fett oft erbitterte, üerlor er in

biefen Sauren nie etn @efüt)I ber @t)mpat5ie für ßarrarb, iDeIrf)e§

fic^ hd i^m au§ 3ntereffe, 23ert)unberung unb D^leugierbe äufammenfe^te.

©arrarb mar in feinem ad^tgebnten Sa^re ein l^od) aufgefi^offener,

blajfer, äufeerlid^ üöllig leibenfd^aftSlofer, innerlid^ fic^ in (Bebauten

unb Seibenfd^aften üer§e^renber 3Kenfd^, ber feine S^age in bumpfer

Slefignation auf ber (Sd)ulbant unb in ämanglofem SSerfel^r mit feinen

t^rreunben, ben Slrbeitern, bei Pere Fran9ois, unb feine 9^äd^te in

mal)nfinnigen ©rübeleien über ®Dtt unb bie Unfterblic^tcit ber 6eele

unb über jenen taufenb fragen, meldie jeber ©enfenbe einmal an ftc§

unb in fid) felbft gelöft l^aben mufe, üerbrad^te.

Sll§ er fünfäebn 3a^re alt gemorben mar, üerna^m er au§

^^ari§ bie 2;obe§nad^rid)t feine§ alten f^reunbeS — ea mar ba§ lefete

3}lal in feinem Seben, ha'^ er einen ©c^merg burc^ S^bränen p
linbern üermodite; jmei Sa^re fpäter ftarb bie ^^-rau, bei ber er

jahrelang gelebt batte unb mit ber er nie ein innige§, aber au^ nie

ein unfreunblit^e» SBort gemei^felt f)aik. ®ie batte ibn mirfüd) lieb

gemonnen, aber nie ben 2)hitb gebabt, e§ ibm ju seigen. ®r ^atte

ibr nie mebr unb nie meniger entgegenbringen fönnen, al§ eine

unüeränberlii^e, frembe Slcbiung.

®r üerbrad^te nod) ein Sab: in einer anbern t^an^i^ic- 2)ann

ging er mit einem leiblidien Beugnife, mit meldiem er nid^tS an»

anfangen mufete, unb mit einem unerfd)ütterten .3ufunft§glauben nac^

5Pari§ äurüd. 2Bie eine fd^on üerloren geglaubte ÜJlutter begrüßte er
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bic ©tobt feiner Äinbl^eit: tagelang t^at er nid)tö 3lnbcre0, alö mit

rocitgeöffneten' 2lugen unb flopfenbem ^erjcn [elig burc^ bie ©trafen

gu irren unb ben SDuft ber SBeltftabt auf feine erregten ©inne roirfen

ju laffen, biefen SDuft, roeldier fo beraufd^enb unb fo betäubenb

wirft, roie ber 5lu§ einer erftcn Siebe in ber erften 9^ac^t . . .

@r fud)te eine SSefc^öftigung unb freute ftc^, ha^ er raä^renb

ber erften oier SBod^en feine fanb. 2Bo§ fd^abete eö, ha^ er in

biefen oier SBod^en bie fleine ©umme oerjel^rte, raeld^e er olä hinter*

laffenfc^aft eineä aWanneö, ber i^n aörtlid^ geliebt ^atk, bcfo&! ®r

wohnte in 33atignoneä. 3Jlit ber ©onne oft fc^on er^ob er [v^ unb

roanberte burd^ bie betrauten SBege be§ ^arc aJlonceauy unb an

bem antif ernften Sau ber SDlabeleine oorüber, auf ben weiten, gellen

^lo^, welcher in htn legten gniei Sal^r^unberten fo oiel S3Iut gc*

trunfen ^aik unb bennod^ balag in feiner weiten, grau^eüen gläd^e,

oon ber ©onne befc^ienen, oon bem raufc^enben geben überflut^et,

wie bie ^eitere ©tille im ewigen 2lufru^r, wanberte hinunter an htn

fd^önen, weitufrigen ^lu^ unb fa^ ber 3lrbeit gu, welche oon ^ier

aus ^oriö befrud^tete, biä er fic^ mübe auf eine ber S3änfe bes

2;uiIeriens(Sarten§ fegte unb fid^ oon bem Sad^en ber ^inber um*

tönen liefe, wä^rcnb er in einem Sud^e blötterte, in welchem er mä)t

las. 2ßar bann ber SDlittag gefommen, unb l^atte er fein 9Jlal|t

in einem ber un3ä§ligen befc^eibenen 9ieftaurants beS Calais ?ftor)ai

eingenommen, fo fonnte er ftunbenlang wieber oor einem ber ßafes

ouf ben großen SouIeoarbS figen unb biefeS neroöfe, ewig erregte

Seben in einer 2lrt einfd)läfernber, füfeer Betäubung an feinen tialb

gefc^loffenen 3lugen oorüberftrömen laffen, bis er ftd^ aufraffte unb,

bie ß§amps=®lt)fees l^inunterfd)Ienbcrnb, für bie fpöteren ^lac^mittagS*

ftunben bie fd^attigen Sßege unb bie laufd^ige ©tille beS 33oiS fud^tc,

um erft 3lbenbs — nad^ einer flüchtigen (Srfrif^iung in einer ber

fleinen S^irtl^fd^aften Huteuils — mit einem ber ©einebampfer gur

6ite wieber äurüdfjufel^ren, wo er in ftummer 2lnbad)t bie in bie

SDömmerung oertaudienben 2:prme oon ^iotre^SDame grüßte, ©elten

locften if)n für ben S^teft be§ 3lbenbS bie öffentlid)en ©c^auftellungen;

ober er liebte eä, baS Quartier latin gu burd^fd)lenbern, oon einem

6af6 gum anberen, unb baS lärmenbe geben ber ©tubenten unb
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ifirer a)läbd^en ju beobachten; ober in ber (Segenb [einer SBo^nung

ben 2lbenb in einer SBinfelfc^enfc im ©efpröc^ mit einem Slrbcitcr

ober einem 5lleinF)QnbIer über bie ^olitif beö Slogeö gu be[cf)lie^en,

loenn i^n bas geiüoltige treiben ber Souleoarbs betäubt unb i^re

cnblofen Sid^terrei^en geblenbet i^otten . . .

©ö waren bie ^litterraodien feiner ßiebe. ©ine irre, trunfene

©eligfeit fiatte ftd) üöllig feiner bemäditigt. 5iadb hzn oergangenen

Sabren ber ©infamfeit unb ber ©intönigfeit tranf er an biefem

S3ec^er ber greube, loeld^er ooUgefüÜt mar biö jum 'iRanbt unb il^m

unlecrbar erfc^ien.

O ^ariä! fagte ©arrarb Sluban bann, wie ic§ bi^ liebe! SBie

id^ bid) liebe! — ®e|örft bu nid^t aucf) mir! S3in iä) nid^t aud^

bein Äinb? — Unb ber ©tolj fd^roeHte feine Junge 33ruft unb

leuchtete auS feinen 3lugen, meldte nie fo iung geraefen toaren. 9^od^

mor er roie bie emporroad^fenbe 3fiebe, raeldie fid^ an frember @rö§e

emporranfte unb fie umfd)lang mit ben 3lrmen ber ©e^nfud^t unb

ber Hoffnung, on i^r allein gu erftarfen . . .

3llä ftcf) aber feine Suft unb fein @elb bennod^ ju Qn'öz neigten

unb er boran benfen mu&te, ju fe|en, roie unb roooon er weiter

leben fönne, erfd()raf er nid^t. @S bünfte feinen mut^igen Gräften

nid^t olI§u fd^iüer. Unb bo^ raar eä nur ein gang feltcner unb

glüdUcber ^nfaU, meiner i^n an einem biefer STage im Jardin des

Tuileries mit einem ^errn in'ö ©efpräd^ fommen lie§, meli^er einen

©efretor fudE)te unb i^m biefe ©teile gab.

3luban arbeitete bei i^m — giemlid^ frei unb nid)t übermäßig

anftrengenb — für einen befd^eibenen 2o^n, roelc^er inbeffen feinen

Sebürfniffen genügte, faft jroei ^Q^re. S)ie Slrbeit intereffirte i^n

nid^t. ©r roar fein met^obifd^er unb ba^er fein guter 9Irbeitcr,

wenn eS galt, 33riefe ju fopiren unb bie Sibliotl^ef feines 33e-

fd^äftigerä gu orbnen. Slber er rourbe biefem unentbehrlich, menn

er i^m — bem englifc^en ©pegialgele^rten, einem feltfamen ©emifd^

oon ©rünblic^feit, roenn e§ galt, eine belanglofe roiffenfd^aftlic^c

?5rage gu ergrünben, unb finbifcfier Oberfläi^lic^feit in hzn Folgerungen

feiner §orfdjungen — ^alf, fein fi^lecEiteä ^rangöftfc^ gu oerbeffern, in

welchem ^ener es liebte, feine icert^lofen ©ntbedfungen niebergulegen.
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3l(g er md) ©nglonb jurücffcl^rtc, Qah er — obrool^t er nie

oud^ nur mit einer '^xaqt ju oerfte^en gegeben f)aik, ba^ er an bcr

^er[önlirf)feit feines <5e!relärs ha§, geringfte Sntereffe genommen unb

in iJ)m etroas 2lnbereg alä ein SBerfjeug für feine Slrbeit gefeiten

ptte — 3luban eine Slnjall ©mpfe^lungsbriefe, roelc^c oöUig nu^loS,

unb eine Summe in einer §ö^e, ha^ fie biefem für bie näc^fte ^zii

fel^r nüglid) roar.

Sluban raar roieber frei für einige ^di. §Qttc er fd^on in

biefen sroei Satiren mit bem lebfiofteften 2lntJ)eil bie fo^iole 33ercegung

feines SSaterlanbeä oerfolgt unb mand^e Sefanntfd^aft mit eingelnen

©liebern i^rer S^tei^en gefd)Ioffen, fo ftürgte er ftd^ iegt — mit einem

gellenben ^Teubenfc^rei — in i^re '^M^.

©ie nafim if)n auf, raie fie 2lÜeä aufnimmt unb oerfd^lingt . .

.

SBeit, bunfel, ge^eimnifeooU, raie ha^ unerforfci^[ic|e ®icfid^t

eines Urraalbeä lag ha^ ©ebiet ber fojialen ^rage — ber aUenfcfi^eit

3u!unft — üor feinen 3lugen. ^n^ä), fung, bereit flanb er cor i|r.

hinter fid) eine oerroorrene ^inbfieit — 3Bege über gelber,

bereits gegangene, unb ^fabe über gemä|te SBiefen, bereits roieber

übergrünte — , unb oor fic^ bas grofee ®el^eimni§, baS Sbeat,

meldiem er fein Seben raei^en raotite.

S)as 9iaufci^en ber Stimmen in bcr 2Bilbni& oor fid^ fc^ien

2lntroort geben ju rooHen Jenen wirren klagen, welche feine SBiege

in ber S)ad)ftube umtönt Rotten.

Unb er begann.

es mar unmöglich, mit lautereren 9lbftd^ten, lieifeeren SBünfd^en

unb !ül)nerem SBillen in htn ^ampf gu treten, roeldier ber ^ampf

unferer unb ber fommenben !^t\i ift.

2luban, ber noc^ nid)t breiunbäroangigiä^rige, fa^ in biefem

Kampfe jioei Heerlager : auf ber einen Seite ftanbcn SDie, roeldie baS

©c^lerfite rooUten; auf ber anberen S)ie, meldie baS ®ute crftrebten.

Sene erfd)ienen i^m oöUig forrumpirt, in ber 3luftöfung bereits be-

griffen, fcl)on ^alb befiegt; biefe als ber gefunbe Soben, bereit, ben

Samen ber 3"f""ft ^^ fi^ aufäune|men.

©r roar überroältigt oon Der (SeroaltigMt ber S3eroegung unb

gang aufeer Staube, eine triti! gu üben, ©r roar beraufc^t oon ber
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3bcc, ein ©lieb in biegen JRei^cn ju [ein, loet^e eine 2Belt jum

Äompf J^erouöforberten. @r füf)(te fid^ ge[;oben, oon neuen, großen

Hoffnungen erfüllt, geftärft unb roie oeriüanbelt.

2Ber, ber in bie Seroegung eintrat, fjot nid^t einmal bie ä^n*

lid^en, bie gleid)en ©efül^le gel^egt? —
©r befurf)te bie 5ßerfammlungen unb ^örte ben SBorten ber oer«

fd^iebenen S^iebner gu. 3ie raeiter biefelben fid) nad) „linfö" neigten,

bcfto größer roar fein ^ntereffe unb fein Seifatl. — (Sr rourbc ein

©oft in ben Älubö, lüo bie 2lrbeiter cerfe^rten. ®r Iaufd)te htn

SBünfd^en, raie er fte ouS i^rem eigenen SJlunbe oerna^m. @r Ia§

bie 3ßitungen: bie robifalen, bie fo^ialen, bie ^ageäblätter unb bie

SBod^enfc^riften. 3n iebem §rei^eitef(^raäger fa^ er einen ©ott; unb

in jebem ^^rafen-^olitifer fal) er einen gelben . . .

®r roar bis baf)in o^ne befonbere (Energie geroefen. SBefonberä

bie legten Sa^re Ratten i|n oerflod^t. — 5^un roud^S feine 2Irbeitä=

frafl. ®r arbeitete rairflid^. S)ie gan^e, mü^eDofle 3Irbeit, roeld^c

haä erfte Eintreten in eine neue SBelt oon Segriffen erforbert.

33on allen Seiten ftrömte il)m bie ^-(utl^ neuer ©ebanfen ju.

@r beroältigte langfam 'öm 2Buft ber S3rofd)üren, in roeld^en ein

oerbünnter (Sjtraft n)iffenfd)aftlic§er §orfcf)ungen oft in fo fett*

famer SBeife bem ungefd)ulten Oebanfen gereid^t roirb. SDonn be*

gann er mit bem ©tubium oon einigen ber §auptraerfe beä ©ogioliä*

muö felbft.

©eine SebenSgerao^n^eiten oeränberten fid^. ®r moKte um
feinen ^rei§ ein Bourgeois fein unb f(ä^einen. ©r oerlegte fein

lleineä 3^"^^^^^ "o^ ^^^ Slrbeiteroiertel ber SutteS (S^aumont.

(Seine Äleibung oereinfadE)te er biö §ur 33efd)eiben^eit, nie aber biß

§ur Unorbentlid^feit. @r a§ in ben ^aoernen mit ben 3lrbeitern.

Snbeffen oerringerten fid) feine 2luäga6en babur^ nic^t. 9^ur ha^

(Sefü^l ber Sefd^ämung, „beffer" 5U fein toie feine l^ungernbern

S3rüber, empfanb er ni^t mel)r bei biefer immenoä^renben, beraubten

©elbftentöu^erung.

(Setreu ben Seiiren, roeldie er in fid^ aufnalim, begann er §u

arbeiten als ^anbarbeiter. 3)a er fein ^anbroerf gelernt l^atte,

mufete er lange taften, um irgenbrao feften ^u§ gu faffen. ©r
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njurbc erft ©e^cr, bann Äorreftor in ber S)ru(ferci einer foäioUftifc^en

SJTQgeöäeitung.

3n bie[er ^di j(^rieb er quc^ feine erften 3lrtifel. 3^ic^tö

fd^Ue^t bie üJlenf^en fd^neUer unb enger aneinonber, alö ber Sompf

im ©ienfte einer gemeinfamen 3bee. Schnell ift bie ©d^lingc bcS

Programms um ben ^als geroorfen. Sofort jie^t fte fid^ jafammen

:

beinen 33eftrebungen ift l^infort ha^ eine, unoerrüdfbore 3iel gegeben

;

bie Sfiic^tung beineä SBegeg l^infort beseid^net; ber ©ebrauc^ beincr

strafte oorl^erbeftimmt.

S)Qö ift bie Vorteil

^reiiüillig roav 3luban ben 3fieil^en beigetreten. 3e^t roor er

nid^ts me|r q(S ber ©olbat, roeld^er gefc^rooren l^otte, ber ooran?

flQtternben §Q^ne ju folgen: roo^in fie roeift, bort liegt M^ 3^^^-

SJlon appeUirt an bein ©^rgefü^l, beine 2;reue, roenn beine 23ernunft

fid^ fträubt. Su bift nicf)t me^r frei — bu ^aft gefd)rooren, 3lnbere

ju befreien!

S)od) aud^ für 3luban tarn halb bie 3eit, in rael^er er fo^ig

würbe, ^riti! gu üben. ®r fal^ bie ungeheure 32'^*^iffc"^ßit ^ißfcr

SSeroegung. ®r fo^, ba§ fid^ ^ier ©^rgeij, ?ieib, .^o^ unb bie

trioiole ©emein^eit mit bemfelben ^ompe beö ^beoIiämuS: ben

SBortgeroänbern ber S3rüberlic^!eit, ©ered^tigfeit unb ^reil^eit, umgab,

wie bei ollen anberen Parteien unfereö öffentU(^cn Sebenä.

®r fol^ e§ mit einem ©d^merge, roie er i^n nod^ nie gefül^It ^atte.

®r raor no^ immer fel^r Jung. @r rooUte nod^ nic^t begreifen,

ha^ bie leitenben ^ü^rer ber ^arteten nid^t baron badeten, bicfc

SBorte gegenfeitig ernft ju nel^men; ha^ für bie 5lonferDQtioen „ba^

SBo^l beS 3SQterIanbej§", bie „öffentliche 3ftu|e unb ©ic^er^eit", für

bie 3fiabifalen bie „freie Slonftitution", bie „Sürgertreue", unb für

bie 3Irbeiterparteien „ba§ S^ied^t auf 9lrbeit" unb bie fd^önen SBortc

ber ©leic^l^eit unb ©ered)tigfeit nid)tö rooren alg SodEföber, um mit

il|nen bie Urt^eitsunfä|igen in möglid^ft großer SlngQ^I auf i^rc

©eite §u giefien unb fo burd^ ha^ S^ied^t ber SDle^r^eit bie ©torfercn

ju rcerben.

^aik er nid^t felbft ein ^o^r long, in roeld^em er foft täglld^

für boö Slatt feiner Partei fd^rieb, mit biefen SBorten gefoc^ten —
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ben Äampf in htn Süftcn! — , oI)nc fie ie ju prüfen? — Unb graar

f)aik er mit Segeifterung unb S^rlid^feit gefämpft, in bcm guten

©louben, ha^ es feinen onbern unb beffern Sißeg gäbe, bie Unter*

brürflen unb SSerfolgten ju befreien.

(Sr rooUte nur ®ines, nur @ine§: ^eil^eit! ^reil^eitl — 2)ie

©timme feiner SSernunft, bie roilben flogen feineä Ieibenf(|QftUcf)en

^erjenö riefen il^m ju, bo^ nur in if)r ha§> ®IM unb ber ^ort*

f(^ritt ber 3Jlenfd^^eit berul^e.

©urc^ QÜe ©tabien ber politifd) = fojiolen Seroegung trieb i^n

bicfer unaufhörliche SDurft noc^ ^rei^eit. ^eine 2eE)re befriebigte

l^n. 5^irgenbä \af) er bie SSorauäfe^ungen unantoftbar, bie Sc»

bingungen erfüllt, bie ©orontieen gefiebert.

Seftänbig quälte i^n ber fud^enbe ©ebanfe, haä unbefriebigte

®efü|I: eö ift nid^t bie grei^eit, bie gonge |$rei^eit! ®r füllte, n)ie

fid) feine 2lbneigung gegen jebe 2Iutorität oerftärfte. ©orum legte

er feine Stelle nieber.

3n biefer ^zxt roor e§, qI§ er Otto S:'rupp, ben er fci^on oft

gefe|en, nä|er fennen lernte unb mit i§m ^reunbfc^aft fd^lo§. SDurc^

il^n erl^ielt er ^unbe oon ber 33eroegung ber Slrbeiter in SDeutfd^s

lonb unb ber ©rfiroeij, oon raet^er ifim bisl^er roenig befonnt geroorben

rocr. 2:ruppS ©rgä^lungen mad)ten einen großen (SinbrudE auf i^n.

®ä roav im 2>a^rc 1881. S)ie Sbee beö 2lnard)iämu§ befanb

fi(| in granfrei^ in rapibem SCBad^ät^um. 3luö ben ^arteireifien

beß ©oäialismuä ri& fie ©d^aaren oon felbftänbigcr benfenben-

3lrbeitern, oon mit einzelnen ^anblungen ber leitenben §ül)rer

Ungufriebenen, bann alle Sene, beren fiebernber Ungebulb bie 3fteoolution

— bie ®rlöfung — ju tangfam !am.

SCBenn eS feinen ©toat, fein ^rioateigent^um, feine Sfteligion

mel^r gab, raenn alle ^nftitutionen ber ^errfc^aft abgefd)afft roaren,

fonnte eä bann noc^ eine ^errfdiaft geben? — S)er ^errfdE)enben

(Seroatt galt es ©eroalt entgegenäufegen!

2)ie ^bee ber B^rftörung ber ölten 2Belt bemäd)tigte fid^ feiner,

©rft auf i^ren 2:rümmern, roenn 3ltleS oernic^tet n}ar, fonnte fid^

jene ©efellfc^oft errid)ten, roeld^e bie ©leic^lieit als i§r oberfteS.

^ringip erfonnte.

7
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,,3cbem md) feinen ^ä^igfcitcn, 3cbem nacö feinen Sebürfniffenl"

51un ^otte er bie i^o^"^^^ gefunben, in rodele er ftd^ ^üc^ten fonntc.

Unb feine 2:räume bauten ta^ ©ebäube ber 3Jlenfc^^eitä = 3"f«"f*

Quf: fte bauten eg |od^, roeit unb fd)ön . . . Scber roürbe

gufrieben fein: alle Hoffnungen erfüllt, aÜe SBünfci^e befriebigt. $Die

SIrbelt unb i^r ^aufc^ njürben freiroiUig fein; nichts mel^r, loaö

t^re Orenjen beftimmte, felbft nid)t i^r SBcrtl^. SDie @rbc gebort

Sitten ungctl^eilt. 3cbcr ^at ein 9fied)t auf fte, wie er ein ^iec^t ^at,

SDIenfd^ ju fein. Unb er baute ha^ ftoljc ©cböube feiner ©ebonfen

— er baute es in ben ^immel! . . .

S)iefe Seigre beö ÄommuniämuS, welche fo alt ift, wie bic

^Heligionen, n)el(i)e auä ber ©rbe nidit ben ^immel, fonbern bic

^öUe gemacht ^oben, nannte er 2lnard)iSmu§, niie feine ^eunbe fic

2lnard)i§muö nannten. —
9^ic roaren feine 2Borte einbringli(i^er geraefen, nie fiatten fie

eine größere Segeifterung eriüerft. ®r ftanb je^t auf ber äuBcrftcn

©renge beä Sfieicbeä ber Parteien ! SBeiter ju ge^en, voav unmöglich. —
©r opferte fxä) auf. ®r roar t^ätiger roie ie, ju organiftren unb

gu agitiren. Ueberatt fanb er neue ©eftnnungögenoffen.

®s raar ha§ roilbefte ^a^r feineä Sebenö. Mn STag ber ®in«

!el)r unb feine 3fia(^t ber S^tul^e.

@r voav oiel gu üiel ein aJlann ber ^^atfraft, weldicr es liebte,

porxtioe ©rfolge oor 3lugen ju ^aben, als ba^ i^n biefe ^aftenbe,

fieberl^afte 3:l)ätigfeit ber ^ropaganba ^äik befricbigen fönnen.

Snbeffen ertoeitertc fic^ fc!^nell ber ^reis feiner praftif^en SebenS-

crfa^rungen, o^ne ha^ er eS empfanb. @r oerftanb feine ©enoffen:

il|re leibenfc^aftUd^en 3lnflagen, i|re f^reienben ^d&merjen, il^rc

erbitterten ^lüc^e. ^äglid) fa^ er ^ier bie ^ungernben unb S)arbenbcn

um fiel, felbft oft ^ungernb unb üer§n)eifelnb ; täglich bort bie fd^am-

lofe ^rafferei, ben bobenlofen Uebermut^, bie p|nenbe 3lnmo&ung

— aufrecht erhalten nur burd) ©eroalt. ^onn haUk fic^ feine §anb

unb frampfte fic& fein ^erg sufammen, bann prcbigte er ol^ne

S3eben!en aus tieffter Ueberseugung bie Se^re: bie ©ewalt mit ber

©eroalt gu oerniciiten, bann erfd)ien il)m als baS ®rfte unb Sßid^tigfte,

ba^ biefe ^ungernbcn 33rot, bie ^rierenben Neuerung unb biefc
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5?ocften RIcibung bcfamen. SBoä waren alle ©rrungcnfc^oftcn bcr

SBijfenfc^Qft, aUt Äunft, aUt ^ort^c^ritte ber g)lenfd)f)eit gegenüber

bicfen erflen unb unoerrücfbarften ^orberungenl UeberaH lehrte er

©eroolt, in otlen SSerfornmlungcn, allen 33ereincn. aJlan rcurbe auf

i^n aufmerf^am. 3Iber — roic meiftenä — loar eS auc^ l^ier nur

ein ^u^aU, ber bie ©ntfd^eibung ^erbeifül^rte.

@inc bcr SSerfammlungen, in roelrfier aud) er jpred^en raolltc,

rouibe aufgelöft. 33ci ber 2luSeinanbertreibung ber SSerfammelten

rourbe er oon einem ^oligiften in brutaler 2Beife am 9lrm gepacft

unb gegen bie SBanb geflogen, ©r fd^lug i|m bie ^ouft in's ©eftcj^t.

S3or bem 'tRiä^Ut ^iclt er getreu htn ^rinsipien, raeld^e „bcm

^Reoolutionör oorfd^rciben, in jebem möglid^en %ciUt, befonberä aber

oor ©eric^t, roenn bie Umftänbe eö irgenb erlauben, ^ropaganba

3U ma^en", — eine auffel^enerregenbe Sfiebe. B^ll^öfe 2Jlale roar oon

bcn SSerurt^eilten bie ^ompetenj be§ @eriq)t§f)ofeö in S^^^^f^^ gefteHt

raorben; nie aber in biefer2ßei[ebie2lutoritätiebeö®efe^e§negirtn)orbcn.

3Jlan roar überro[cE)t, t^eilö empört, tfieilä omüfirt. 2Jtan f)ielt

i^n nid)t für jured^nungäfö^ig. (So oerurt^eilte man 2luban nur ju

einer anbert^albiä^rigen ©efängni^ftrafe.

^eute roifien bie ©erid^tä^öfe bcr sioiliftrten Sänber ©uropag,

wenn ftc bicfc (Sprad^c Dcrne^men, ba^ fie einen „%tmh ieber Orb*

nung" oor fic§ f)aben, unb laffen i^n nid^t me^r Io§.

1883, faum ein '^af)v nad) nad) Slubanä 58erurt|ei(ung, fegte

Der gro§e 3lnord^iftenproje§ bcr @ec^§unbfe(f)3ig ju Spon bie ©c«

mütfier in Seroegung unb IcnÜe bie allgemeine 2lufmer!fam!eit auf

bie neue Se^re. SSon biefem ©daläge, roeld)cn bie 3fiegierung roeitauS»

l^olenb führte, raärc auc^ 2luban ungroeifelliaft getroffen loorben, E)ättcn

il^n bamalg nid^t fd^on bie 3Jtauern beä ©eföngniffeö umfd^toffen.

^ür bie „öffentlid)e SJleinung" raar nun auc^ in ^^ranfreid^ bcr

?^amc „3lnard^ift" faft gleid)bcbcutenb mit 3Jleu^elmörber . . .

3ll§ 3luban bie Raufte bcr ^olijeüned^te on feinem Seibe füllte,

rourbe i|m ha& Söefen ber (Seroalt in i^rer gangen S^tolileit ftar.

©ein Stolj bäumte fid) auf. 3lber et rcar — „macfitloö". S)ic

3bce, für bie <Ba6)t ber iHcnfcfi^cit §u leiben, ^ielt il)n. ®r fa^

roeber ha& falte Sädicln bcr S^iid^ter, nod^ bie ftumpfcn, neugierigen

7*
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33H(fe ber Suft^^uer, welche i^n bctrod^tctcn roie eine fcltforne 3lbarf

i^re§ ©efd^ledjteä. 21(0 er fein Urt|eil oerna^m, äucftc nid^t eine

SBimper feiner 2lugcn. 3lnbertl^Q[b ^af)xzl — SDqs roor nid^tö.

SBeld)' läd^erlid^sgeringeö Opfer, oerglid^en mit bcn taufenbfarfien

Opfern ber Slutseugen — um nur an bcn ^elbentob ber ^axtn^

mörber ju benfen! — , weld^e oor i^m gelitten l^otten! 3Jlit ftotjcr

$ßera(f)tung betrat er ha^ ®eföngni§.

9^ie fonnte einem SJienfd^en bie erfte ^t\i feiner ©trofe fd^roerer,

bie le^te leidster geraorben fein, raic fic i^m rourbe.

©rft gloubte er, bie Suft unb bie (Sonne ber grei^eit nid^t

einen SKonot entbehren ju fönnen. ©r täufd^te fid^. ©ine bumpfe

unb frf)irere S^lu^e bemächtigte fid) im 3lnfang feiner: bie S^lul^e ber

©rmattung nad) biefen legten ftürmifd^cn Salären! 6ie t^at if)m

gerobeju roo^l. @r geno§ fie faft wie eine |eilfame ^D'^ebiäin. ^J^iditS

mcl^r oon ben ftünbü^en 2lufregungen ! Slid^ts mel^r öon bem roiber*

ftreitenben Särm ! — Sänge ftrömte haä S3Iut qu§ qü' ben SBunben,.

roeld^e i^m biefe ^ofire bc§ Kampfes gefdilagen. 3ll§ eä fic^ füllte,

fül^lte er ftc^ rul^iger roie je 5UOor.

@ä rcurbe i^m möglid^, ftd^ bog eine unb anbere 33ud^ ju ocr*

fd^offen. 3Jtit ber ©rünblic^feit, gu roeld^er i^n bie ©tiQe unb Oebe

feiner STagc unb ^äd^W äraong, überbad^te er §orfd)ung für j^örfdEiung

ber großen notionalöfonomifdien 3!)enfer feines SonbeS.

S)aä 33ilb ber SBelt notim nor feinen Slugen eine anbere (Se*

ftolt an, je iunerlidjer er lüurbe. Seiner 3eit gleid^fam entrürft,

nid)t mel^r umtoft oon bem Sßiberftreit i|rer SBünfd^e, geraann er

ben Stonbpunft, il^re Strömungen ju überfeEien. ©S xoax bie ^dt,

in tt3eld)er er auf fic^ jurüdfam.

3m Spätfommer 1884 oerlie^ er fein @efängni§. @r mar

nid^t me|r ber 2llte. ©r fanb fid) fd^roer 5ured)t. Seine ^röftc

Ratten i^re ©lafliäitöt oerloren. @r rourbe oon ttn ©enoffen freubig

begrübt. S^rupp loar in Sonbon. SDIan ^alf i^m nac^ Gräften.

2lber eä joor nid)t me^r baffelbe. Sein ©laube voav erfd^üttert.

©r bürftete nad) ber ©rgrünbung ber 2ßa^r|citen ber SSolfä-

n)irtf)fd)aft. ©r roollte rciffen, meiere Rettung fte oerfprod). S)a§

xoav i|m Jegt haä 2Bid)tigfte. ©r raupte, bo& er haä nie unb nimmer
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joebcr an^ bcn Icibenfc^oftlic^en 2)i§fufrioncn bcr ^ßcrfammtungen,

bcn in ongcmeincn 9?cbenSQrten fic^ crgeficnben 9lrti!cln bcr 3citungcn,

nod) QUO bcr Srofc^ürcnjTut^ bcr SSciücgung erfahren würbe.

^aris rourbe iE)m unerträglich. Ucberott fo| er in bcn ©piegcl

bcr S:^orl^eiten feiner Sugenb. S)Qä (cid^tfertige, lärmenbe, p^rafcns

I^Qfte ©ctriebe ftie^ i^n ob, roiberte i^n an. ®r feinte [\6) md)

einer großen, freien Stille.

S)qö ©injige, roos fic^ i^m bot, roor eine Stellung in einer

großen Sudi^anblung in Son^on, wo er bei bcr Verausgabe eines

rocitangclcgten franjöfifd^en Sammclrocrfcg befc^äftigt rocrben fonnte.

®r enfc^lo^ fid^ fc^neH.

3lber er ging nic^t allein. ®r na^m mit ftc^ ein SDiäbd^en,

roeld^eö er fd^on oor feiner 33cr^aftung fcnnen gelernt ^atte, unb

töcldies il^m in bcr langen ^di treu geblieben roar.

SDaö So^r, racld^eö 3luban mit i^r oerlebtc, mar ha^ glüdlid^fte

feines 2tbenä. Slber bic fd^mäd^tige ^^tamme biefcS furgen ©lüdfeö

erlofd^, als er bic 3Jiutter in berfelben Stunbc ocrlor, in roeld^cr fic

i^m ein tobtcS Äinb geboren lotte.

S)aS ganjc SBcfcn biefer einfadlien unb ebenfo natürlid) mie

tief urtl^cilenbcn ^rou fennjcid^nete fid^ in bcr 3lntn)ort, meldte fic

einft einem bcr ^ommuniften gab, raelc^er in bem bitteren St^on beS

SSorrcurfs bic grage an fie gerichtet §attc:

„^ahen fie benn ic ctmaä ju bem (Slütfe bcr ü)ienfd^l^cit bei«

getragen?"

„3a, id) bin fclbft glüdflid) geroefcn !" I^attc fie il^m gurüdfgegeben.

3IlS ^uhan fie oertoren ^atte, tourbe er nod^ ernfter unb feftcr.

SDIel^r unb me^r begann er bic Ströumcreien lbcaliftifd)er Unerfahren*

^eit ju Raffen unb gu fürd^ten. ©r roieä fic oon fiel) mit äcrfcgcnber

Äritif, oft mit |crbcm Spott. Sßlan griff il^n bes^alb iegt fc^on

oon Seiten an, meldte il^n früher mit 3;ubel begrübt \)atkn. ®r

fa^ barin nid^ts roic einen (Seminn. 2öaS er nie geroefcn mar,

tourbc er ic|t: ffeptifd^. ^atk er früficr ben ^arteifpaltungen beS

Stages gu oicl SBcrtl^ beigelegt, fo mar er ie^t — roo er baö

politifd^c ^offenfpiel nid^t melir ernft nehmen fonntc — geneigt, fie

5u unterftü^cn.
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©eitbem er in Sonbon mar, f)atk er in feinen freien ©tunben

begonnen mit bem ©tubium ber iüngften St:od^ter ber SBiffenfd^oft:

ber ?8olfSJöirt§fd5Qft, bicfem nüd^ternen, ernften, ftrengcn Stubium,

roeld^eä fo oiel oon bem (Sel^irn, fo rcenig von bem ^erjen forbert.

©ie jroong i§n, oufjuräumen mit bem §eer l^albHorer SBünfd^e; fie

jroang i^n logifd^ ju benfen; unb fie äroang il^n, bie 2Borte auf

i^ren ©inn unb 2Bert^ ^in ju prüfen.

@ä wav ^roub^on, ber il^n junäd^ft möditig angog, biefer

gigantifd^e 3}lenfd^, beffen nie ermübenbe gorfd^ungen alle ©ebiete

men[d)Udöer Sri^atigfeit umfponnen ; ^roubi^on, beffen leibenfd^oftlid^e,

glül^enbe SDioleftif fic^ fo oft in bie j^olbbunflen ^rrgöngc beö SBiber=

fpru^S gu oerlieren fd^eint, in roeld^en nur ber über hen Parteien

tl^ronenbe ©eift bem einjig unb allein immer bie ooHe ^reil^eit beö

Snbioibuumö ©ud)enben gu folgen oermog; ^roub^on, ber „Soter

ber ^naxö)k", auf ben immer unb immer mieber f\6) Seber jurüdf*

geführt fie^t, ber bie SBurjeln ber neuen Seigre ber ^errfd^oftälofigs

feit bloögulegen oerfud^t . . .

,,2)Q§ (gigentl^um ift S)ie6fta§n" SDaö ift 3ineä, rooö bie mciften

©o§ialiften oon ^roubl^on roiffen. SDod^ oon Slubon'ö 3lugen be*

gannen bie ©d)leier ju fallen.

(Sr fal^ ie|t, maö eS mar, baä ^roubl^on unter (Sigent^um oer=

ftanben §otte: nid^t ber Ertrag ber 3lrbeit, meieren er ftetß gegen

ben Slommuniämus oert|eibigt, fonbern bie gefeglic^ gefc^ügten

^rioilegien biefeä Ertrages, mie fie in ben formen beö 2Bud)erS,

oome^mlicö bcnen beö 3i"feö ""^ ^'^^ 3itnk, auf ber 3lrbeit laften

unb bie freie gi'^fu^Qtio» berfelben liemmen; ba& ©leic^^eit bei

^roub^on nichts 2lnbere§ ^ei|t alö (Sleid)|eit ber 3fiecf)te, unb

S3rüberlid)feit nic^t (Sntfagung, fonbern fluge @rfenntni§ ber eigenen

Sntereffen in bem Sichte be§ aJiutualiSmuö; ba& er bie freie

2lffociotion gu einem beftimmten S^tde im ©egenfag jur ^manQä'

oereinigung beä ©taateS, „bie ^^rei^eit, meiere fiel) barauf befc^ränft,

bie ®lei(^l)eit in ben aOlitteln ber ^robuftion unb beim ^aufd^e ber

«Probufte aufregt ju erhalten", oert^eibigt, als bie ^^einjig möglid^e,

gerechte unb molare ©efeUfc^oftSform".
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3lubQn crfannte jegt hzn Untcrfd)icb, htn S^xou^on mad^tc

jtoifd^en 33cftg unb ®igentf)um.

,,S)er SSefig ift reditlic^, baä ©igentl^um tt)iberrcrf)tlic^/' 2)einc

9lrbcit ift bein red^tlid^cr Sefig, i^r ©rtrog bein Kapital; blc

grud^tborfeit biefcö 5?apitalS ober, haä 3JlonopoI feiner ^rudfitbarfcit,

ift Toibcrrecbtlic^.

„La propri^te, c'est le vol!"

So ernannte er bie roa^ren UrfQd)cn beä graucnfjoften Unterfdjiebä

in bcr 33ertl^eilung ber SBoffen, oon bem bie 3laiMV nid^ts roei^,

jDcnn fie uns auf ben Äampfpla^ beö Sebenä ftellt: raie eö fommt,

bofe bie ®inen oerbommt finb, in ben (Srensen, n)eIcE)e i^nen baä

„cfierne ßo^ngefeg'' unerbittlid) oorfdireibt, i^r Seben ooß 3)lüf)c,

©lenb unb ^offnungälofigfeit gu oerbringen, roäl^renb bie 3lnbern,

ber Äonfurrenj enthoben, fpielenb ben SJlognet ifireä ilopitalö roirfen

loffen, um baffelbe burd^ bie iJ)m oerfallenen ©rträge frember 2lrbeit ftetig

ju oermefiren, boS fol^ er je^t als floreg 33tlb unter ber 8eurf)te

biefer ^orfd^ung.

®r foE), bo& bie 3)linber^eit biefer Sedieren mit ^ülfe aiU

l^crgcbraditer 58orurtl^eiIe in ben 6tanb gefegt mar, bie 3Jlel^r|eit

jur Slnerfennung i^rcr ^rioilegien gu groingen. (5r fo^, bafe boä

SGßefen beä ©taoteä es roar, raeld^es ifinen ermöglid^tc, bie ®inen in

bcr Unfenntni§ über i^re 2i"tereffen gu erl^alten, bie 2lnbern, roeldie

biefelben erfannt Rotten, gu üergerooltigen, fid^ i^rer gu cntäufecrn.

@r erfannte bemnod) ~ unb bieg voav bie roid^tigfte unb tief=

einfd^neibenbfte @rfenntni§ feines SebenS, roeld^ie bie gange Sßclt

feiner 9lnfrf)Quungen reoolutionirte — , bofe eä galt, nid)t bie Se^rcn

bcr ©eIbftentQU§erung unb ber SSerpflid^tung, fonbern oielme^r btxx

Egoismus, bie @r!enntni§ ber eigenen Sntcreffen, gu oertf)eibigcnl

SSenn es eine „Söfung ber fogialen t^roge" gab, fo lag fie ^ier

3lUeö 3lnbere raor Utopie ober aber Äned^tfd^aft in irgenb einer §orm.

©0 lüud^s er langfam unb ftiU in bie ^^^^eileit hinein : tagsüber

gcbunben in bie 6!laoerei feiner mü|famen 3lrbeit unb SlbenbS im

SSerein mit bcr {$rau, rocl^er feine Siebe geprte. SDann, als er fie

ocrloren l^atte, inieber allein; nur cinfamcr, ober ruhiger unb ftärfer,

wie je guoor . . .
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©ein befter ^reunb voav unb blieb ^rupp. ®r fiattc hzn ®mft,

bic ^eftlgfcit unb baä inftinflioc 3Q^^9^fü^^ hk\e§) ÜJlanncS mel^r

unb mcl^r ^6)ä^m gelernt. S:ro^bem oerftonben fic f\d) nid^t mel|r

fo gut., Xvupp red^nete ftetä mit ben SJlenfdien, raie fie fein foHtcn

unb fein roürben; Sluban aber roar in ha§ SBefen ber ^reifieit fo

cingebrungen, bQ§ er eingefel^en l^otte, roic roenig man bie 3)tenfd)en

ju i^rem ©lücfe groingen fann, bie nic^t glü(flic§ fein rootten.

®r hoffte 3ineg oon bem langfamen ^ortfc^ritt ber Sßernunft;

Sener 3lUe§ oon ber Sleoolution, an beren S^ogen ha& 8id^t ber

^rei^eit fic^ in (Strömen überall l^in ergießen mürbe, Stile erleud)tenb,

meil aüe SBünfrfie erfüüenb. 2Iuban mar ju ftd^ gefommen unb

münfc^te, ha'^ 3cber fo fid^ finben möge; ^rupp oerlor ftc^ felbft

immer me^r unh me^r an bie 3lllgemein^eit. Si:rupp l^atte fid^ in

ben SDienft feiner <Ba6)t gefteüt unb fül^lte fid^ il^r auf Seben unb

Xob gemei|t: 2Iuban tou§te, ha^ bie ^reil^eit ju nid)t§ ocrpflic^tet.

©0 mürbe ber ©ine immer me|r §ur 3Iftioität angefeuert, roic

«in fHo^ üom ©porn be§ S'teiterä, roie ein ©olbat oon bem

„S5orroört§!"=3'iufe feineä "^^Ibl^errn, mäfirenb ber Slnbere fid^ mel^r

oon ber SSebeutung ber 2;o!tif überjeugte, wz[6)t ben §einb an fid^

l^eranfommen lä^t unb bann feine 2lngriffe abfd^Iägt. ©o fal| ber

©ine aUzä bleibenbe §eil nur ouä einem blutigen, ber 3lnberc nur

au^ einem unblutigen Kampfe ^eroorgei^en . . .
,



fünftes Kapitel.

Die Kämpfer 6er <fret^eit.

2lu6Qn fprong auf.

@S l^attc geflopft. SDer Sog beö SSarS, toeld^er j[cben ©onntog

fotn, ftrecfte feinen Äopf jur S^pr hinein: „<BivV' — @r möge in

einer falben ©tunbc njteber fommen.

3luban fa^ nac^ [einer U^r. 6r ^otte abermals eine gonje

©tunbe oergrübelt . . . @ä toar faft nun fünf U^r. ®S bunfelte bereits

unb 3lubon entjünbete eine gro§e Sompe, beren Schein oom Äomin=

ftms auö boS ganje S^tnnier erleud)tete. SDann fcfiürtc er boö geuer

ju neuer (Slut^
; fc^ob ben ^ifc^ mit 3lnftrengung gegen haä genfter

ju, fo bo& ein weiter S^iaum üor bem Äamin entftonb; unb fteHte

cnblid^ ©lü^Ie in einem Halbbogen um biefen ^erum. 3lün Ratten

ttjo^l ac^t biö neun ^erfonen ^(ag.

®r Überfall tm dianm, welcher je^t, nac^bem bie ^enfter burd^

SSor^ängc oerlütlt waren, ermärmt oon bem ouff(ac!ernben ^euer

unb burrf)^eat oon bem milben Sic^t ein faft be^aglid^eö 3luSfe§en

erhielt.

9lber wie anbcrs war eä boc| früher geroefen: in htn beiben

fldnen 3"nmern oon §olborn, als feine ^rau noc^ lebte, fte, bie

fo gut oerftanben ^atte, es 3ebem be^aglic^ gu machen, an hen

©onntagnac^mittagftunben: ben 3"rii«f^Qltcnbften gum Slusfprec^en,

ben ©efddroögigften jur BÖQelung feines S^lebefluifeS , ben Wli^=

trauenben jur 3:§eilna^me, ben ^lirafen^elben gum ü^iac^benfen gu

bringen, o^ne ba& er eS felbft bemerfte.



— 106 —
©g war bamalö ni(|t feiten, bo§ grauen biefen 3ufonimcn*

fünften beiroo^nten. 2lber ber Xon roor immer gleirf) unbefangen

unb frei von iebem fonoentionellen B^'QttQß geblieben.

S)ie 3eit il^rer furjen Äranf^eit ^atie bie 3ufammenfunft jö^

unterbrochen; i^r STob bie größte Südfe in ben Äreiä geriffen. 2luban

f)aiU bie ^bee biefer Slad^mittoge, loelc^e oon i|r ausgegangen wor,

nid^t aufjugeben oermoc^t.

©ie famen roieber §u i^m. 33on ber, roelc^c 9lttc oermi^tcn,

bie fie gefannt l^atten, würbe nie gefprocfien.

2Bie 3Siele maren in biefen groei Solaren bei i^m ein= unb aus-

gegangen: n)of)[ an ^unbert 3Jlenfc^en! ^aft 3ltle ftanben fie mc^r

ober minber in ber internationalen iöeroegung beö ©ogialiämuS.

3^re Sbeale roaren fo oerfd^ieben, wie bie SBege, auf welchen fie

il^nen guftrebten.

3lÜe aber litten unter bem S)rucfe ber l^eutigen 3wftänbc unb

feinten ftc^ nad^ befferen . . . S)as mar ta^ einzige S3anb, welches

fie lofe ju biefen ©tunben oereinigte.

SSiele oerübelten es 2luban, ha^ er feine Sri^ür fo oerfd^icbencn

Elementen öffnete. aJlanc^e fa^en barin fc^on eine Untreue, „©egen

H)cn?" würben fie oon i^m lädielnb gefragt, „^d^ ^abe feinen leib*

liefen ober geiftigen ^errn, bem id^ ^reue gefc^raoren ^otte. SBic

!ann ic^ untreu geworben fein?"

So blieben bie politif^en ©c^wö^er, bie ^artei^SJienfd^en, bie

ortl^obofen ^onatifer fori: alle 3ene, welche wähnten, beö igimmelä

ber ^ei^eit nur bann t^eil^aftig werben ju fönnen, wenn bas 3beal

ü^rer grei^eit baä ^htal 3lller geworben fei.

SBieber unb wieber famen bie ©ingelnen - Sluban's wenige

perfönlid)e greunbe —, welchen bie ©rfa^rungen i|reg Sebenö gelehrt

Ratten, ha^ bie ^eil^eit nid^tö ift, als bie Unobl^ängigfeit oon cin=

anber: bie äUöglic^feit für S^ben, auf feine eigene SBeife frei 5U fein.

®S würbe gewöl^nlic^ franjöftfcl) gefprod)en. 3lber nid^t feiten

auc^ englifd^, wenn bie 3lnwefen^eit oon englifd^cn greunben cö

erforberte.

j$rembe famen unb gingen in le|ter 3eit wieber öfter. 2luban

bot 3iiemanben, wieber§ufommen ; aber 3eber füllte an feinem
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^änbebrucf, mit bcm er Hbfc^ieb nalim, ha^ er in aä)t XaQtn ebenfo

toicber willfonimen gc^eifee" loürbe.

2)a§ Siedet ber ©infü^rmtg ftanb 3ebem frei unb »urbe p«

loetlcn fo fteifeig geübt, ha's bte Sai)i ber 2lntt)efenben bie Sai)i ber

©tül^Ie überf^ritt. 2lber oft toax Sluban aurf) allein mit einem ober

gtoctcn feiner greunbe.

3J?eiften§ ftanb eine Siagesfrage im 9JittteIpunft ber gemeinfamen

Unterl^altung. Ober eine S)i§!uffton entpann firf), unb bte Stnwefenben

t^eilten fic^ in 3:i)etlne]^mer unb 3wf)örer. S)dc^ fam e§ aud^ üor,

ha^ man äufammenrüdfenb fleine ©ruppeu btibete, unb swct, brci öcr*

fd^tebene ©prad^en ba§ (Semad^ burd^fd^toirrten.

(Sinmal fam ein aJienfd), deiner mufete, tool^er, ber fic^ einige

3elt ^ernac^ al§ ©pifeel entpuppte. S)ie ©ntbedfungSfud^t nac^ SSer*

fd^toörungen unb Sittentätern l^atte ifm audö l^ierl^er gelodft. 2(I§ er

aber fa^, ba^ l^ier nid)t üon S)t)namit, üon Somben, ber „fdiioargen

^anb*, (SjefutiöfomiteS unb ©el^eimbünben bie SWebe toar, fonber«

öon loiffenfd^aftltcfien unb p]^ilDfDp^ifdt)en ?5ragen, bie er ntd^t Perftanb,

öcrfd^ttjanb er, mte er gefommen, nad^bem er flc^ einige ©tunben un^

fäglic^ gelangmeilt l^atte.

©ine ä^nlic^e ©nttäufi^uug erlebten einige jugenblic^c ^i^fopfe,

tocld^e fid^ etnbilbcten, ha§ SBerfen einer 29ombe fei eine größere S^^ot

unb fd^affe ha^ fojiale (5Ienb fd^neller au§ ber SBelt, al§ bie mü^»

fame ©rgrünbung ber Urfarfien biefe§ ®Ienb§. S)ie SSerac^tung, mit

toel^er fte ^infort oon biefem „p^ilofop^ifdien 2tnard^{§mu§ " fpradfien,

ber ööllig unfrucf)tbar fei unb mit ber S3efreiung ber l^ungernben

2J?enfrf)f|eit nicf)t ba§ ©eringfte gu t^un fjaht, mar ebenfo fouberain,

al§ leidet erflärltd^.

Sluban ^ielt ftc^ bei ben S)i§fuffionen meift äurüdC. S)od^ liebte

er c§ nicfit, menn biefelben ben 23oben ber 2BirfIid)feit bölltg ber»

loren unb in jene leeren 2Bortfd^mattgefed^te ausarteten, meldte nur

fc^mer ein 6nbe unb nie ein 3icl erreid^ten.

igeute ober moHte er — gebrängt öon feinen ^J^euben unb nid^t

prüdfge^alten t)on feinen eigenen SBünfd^en — in t^rer gangen

©d^ärfe bie ©egenfäfee gmeier 2BeItanfc§auungen l^erPorl^eben, bcren
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unlogtfd^e Sermifd^ung eine ^aä)t öon SBiberfprüd^en unb Unflar»

l&eiten gefd^affcn l^atte . . .

^eutc iDottte er bte testen Unflarl^citen, toeld^e nod^ über feine

eigene $]8erfon unb l^re ©teHung l^errfd^ten, öernid^ten unb bamit

einen ^ampf beginnen, bem er feft entfd^Ioffen toax, auf lange ]^inau§

feine Befte traft gu mibmen . . ,

@r fa]^ gerabe dtoa^ ungebulbig nad) ber Ul^r, alS e§ flopftc.

Wtx ber ©intretenbe toar il^m ein böHig ^^rember. (5§ toar ein

3Jiann bon üiergig Salären, ber auf i^n guging, ftrf) öorfteüte unb

tl^m einen S3rief überreid^te.

Sluban überflog benfelben, nad^bem fie fid^ SBeibe gefegt. ®§ toax

eine ©mpfel^Iung für ben Ueberbringer, in leidstem, geiftreid^em S^one

gehalten, unb fie tarn üon einem 9J?annc, mit bem 3tu6an öor Sauren

in 5jSari§ oft auf berfelben 9flebnertribüne geftanben l^atte, toenn e§

gegolten l^atte, bie Dfied^tc ber Strbeit gu bert^eibigen, ber aber nun

ber 9tebaftion einer großen DppofttionSseitung be§ 2;age§ angehörte

unb feiner fd^arfen lieber toegen fe^r gefürd^tet mürbe.

$aI6 eine ®ntf(l)ulbigung, l^alb eine ©elbftoerfpottnng tänbelte

biefer Brief gmijdfien unüergeffenen Erinnerungen unb ber SBol^I-

gefälligfeit an (Srretd^tem l^in unb l^cr . . . (Sr empfal^I ber (Süte

8(uban'§ einen f^rreunb, ber ftd^ oon bem ©tubium ber fogialen S3e»

ioegung angezogen fül^Ie, mic „ber ©d^metterling üon ber flamme",

unb in§befonbere mä^renb eine§ furgen Slufentl^altS in Sonbon einige

Sluffd)Iüffe über ha^ bunfte (Sebiet be§ Stnard^iSmuS gu erlangen

münfd^e, in meld^em 2luban il^n too^I beffer su leiten berfte^e, al§

er felbft, beffen „23IidCe aUsufe^r gebannt feien in ben ^ct§ beS

2;age§, aU ha^ eine berlorene S^funft il^n gu lodCen öermöge ..."

S)ann ein ©lüdfmunfd^ ju 2luban'§ budE)!^änbIerifd^em Erfolge, ein

abermaliges Säd^eln über gemeinfame 3::^or]^eiten, bon benen „bie

(Erfal^rung aud^ ben legten S>uft be§ Sfleige? gemelkt", unb eine

ceremonicHe SSerbeugung.

Sluban fteUte einige ^xaqctt, um fid^ bie§ beränberte Silb

ergangen gn fönnen. S)ann erflärte er ftd^ freunblid^ 8U jeber SluS«
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fünft bereit, bie üon i^m getüünfd^t lüürbe. ®r freute ftd^ an htn

klängen feiner ©prad^e, er freute fi6) an ben hängen feiner ©prad^e,

er freute ftd^ l^eimlici^ an biefem S3efud^, ber einen S)uft uon ^aü?>

in fein Siittw^i^ ^^^"9 • • •

2)iefer i^rembe War il^m ft)mp]^atifc^ : feine einfädle ^leibung,

baS rul^igc, ftd^erc 2Befen, fein ernfteS ®efid|t.

®r begann mit einer f^i^age.

,©ic toünfrf)en bon mir Sluffd^Iufe über bie ße^re beg Slnard^iSmuS.

SBürben ©ie mir püor fagen, ma§ ©ie bi§{;er unter Slnard^ic üer'

ftanben l^aben?*

»(Selütfe. SIber id) gefte^e, bafe mir ein flare§ S3ilb nid^t öor»

fd^hjebt. S)a§ ©egent^eil bielme^r: ein blutiges unb raud^enbeS

(S^aog, ein Sirümmerl^aufen atte§ S3efte]^enben, böllige ßodCerung unb

Sluflöfung aller S3anbe, bie bi§]^cr bie 3Jlenfd^en berfnüpften: ber (5^e,

ber Familie, ber ^ird^e, be§ <Btaak§, eine gügellofe, burdf) feine

Scffel mel^r in Drbnung gel^altene, fid^ gegenfeitig gerfleifd^enbe

3nenfcf)5eit
—

"

Sluban lärfiette bei biefer taufenbmal öernommenen ©d^ilberung.

^©0 malt fid^ allerbing§ in ben meiften köpfen l^eute nod^ bie

SBelt ber Slnard^ie*, fagte er.

„ ©D mirb fie ^tngeftellt M jeber (Gelegenheit bon unferer 5Preffe,

ben poIitifd)en ^Parteien, unfern (Snc^clopäbien, ben profeffioneHen

Seigrem ber 2SDlf§n)irt^fd^aft, bon 2lIIen. Snbeffen l^abe id^ fiterin

ftets nur bie betoufete SSerleumbung ber i^einbe unb bie unbeloufete

Stadtiplapperei ber 2}iaffen gefe^en
—

"

„©ie l^aben D^led^t getrau*, fagte Stuban.

»Slber idE) geftetie meiter, ba^ mir aucf) ba§ entgegengefe^te Sbeal:

ha§ fiarmlofe, frieblidöe, ungeftörte S^^fat^nienleben ber SJ^eufd^en in

@ütergemeinfd^aft; in melrfiem fitf) ber @tne forttoäl^renb feiner

Sntereffen gu ©unften be§ SInbern unb ber ©efammtfieit freitoittig

entäufeert, bafe mir ein foId^eS 3beal einer „freien (Sefellfd^aft" aU
böüig unbereinbar mit ber toa^ren 3^atur ber 30lenfd^en erfc^eint

—

"

2luban läd^elte mieber. „3d^ gefte^e baffelbe bon mir*.

2)er Stnbere tear überrafd^t. „2Bie?" fragte er. „Unb bod^ ift

bte§ baS Sbeal ber Slnard^ie?"
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3ctn', antwortete 2luban, „im ©cgentl^cU: c8 ift ha^ 3beal

i)c8 ^ommuntSmug*.

,2l6er — biefe Seiben l^aben ein 3iel —

*

„Sie ftnb cinanber entgegengehest Mie Xaq unb ^a^t, SBa^f

l^cit unb SBa^n, @goi§mu§ unb 2lltrui§mu§, ^rei^eit unb tned^tfd^aft/

„SIber aUe Slnard^iften, öon benen iä) l^örte, ftnb ^ommuniften?"

3etn, bte .tommuniften, bte @ie fennen, nennen ftd^ Stnard^iften,*

„©0 gäbe e§ überhaupt l^ier, bei un§ in ^tantuic^, überhaupt

^n ©uropa feine Slnard^iften'?''

,©0 biel id) föeife ntd^t; jebenfattg nur l^ier unb ha in geringer

3al^I. Snbeffen ift jebcr fonfequente Snbiöibualift Stnarc^ift."

„Unb bie gange, täglich mec|felnbc S3eh)egung be§ 2(narcl^i§mu§,

toeld^e fo üiel öon fidö reben mad^t — ?"

,3[t anti'inbibibualiftifd^ unb bal^er anti-anord^iftifd^ ; ift, toic

td^ fd^on fagte, rein fommuniftifd^."

Stuban bemerfte, toie fel^r feine 2Borte überrafd^t l^atten. 3cncr

tooKte bon i^m Sefc^affen^eit, Sänge unb 3iel eine? 2ißege§ miffen

unb nun Ijotte er i^m gegeigt, ha^ ber SBeifer be§ 2Bege§ eine falfd^e

3nf(f)rift trug . . .

6r fa^ ben ernften, nad^benflid^en 2lu§brudE in ben 3ügcn feines

S3efuc^er§ unb ttjar nun überjeugt, bafe 3enen in ber 2:i^at ha§

Sntereffe an ber ©rgrünbung einer gtoeifell^aften %xaQt gu il^m

gefül^rt batte.

©ine furge ^aufe entftanb, toäbrenb toeld^er er rubig toartete,

bi§ ber 8lnbere feinen (Sebanfcngang öotlenbet batte unb ha^ ©c*

fpräd^ mieber aufnabnt.

„S)arf id^ ©ie nun bitten, mir gu fagen, toaS ©ie unter

Stnarrf)ie berfteben?'

„®erne. — ©le föiffen, ba^ 2ln«Slrd^ie ein ber grierfiifd^en

©prad^e entftammenbeS SBort ift unb in genauer Ueberfe^ung „^en»

fd^aftgtofigfeit* lautet.

9^un ift ein 3wftani> i>er ^errfd^aftsrofigfeit tbentifd^ mit einem

3uftanbe ber ^reibeit: toenn id^ feinen öerrn ba^e, bin id^ frei.
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Slnard^ic Ift fomit ^ret^ett.

63 gilt nun, ben Söegriff .^rei^cft" gu bcfintren, unb ic^ mufe

faflcn, ha% e§ mir ntd^t gelingen Witt, eine beffere ^Definition p
finbcn als biefe: ^reil^cit ift bie 2l6h)efen^eit ber aggrefpöen ©ctoalt

ober be§ 3^oange§.*

er l^ielt einen Stugenblicf inne, toic um feinem Bu^örer bie

genaue Slufnafime jebe? feiner langfam unb !lar gefprod^encn SBortc

gu ermöglid^en. 3)ann ful^r er fort:

,S)ie organirtrte @etoalt nun ift ber ©tcat. S93ie ©etoolt fein

innerfteS SBefen ift, fo ift 9fiüub fein 5PribiIegium; fo ift bie »e«

raubung ber ©inen gu (Sunften ber Stnbern bog aJJittel feiner

©rl^altung.

3)er 3Inarc^ift fte^t bo^er in bem <Btaai feinen größten, ja

feinen einzigen i^tinb.

®§ ift bie erfte (Srunbbebingung ber ^xtW^tit, ha^ deinem bie

ajlöglic^feit genommen ift, fi(^ ungefc^mälert in ben Ertrag feiner

8lrbcit p fcfeen. Defonomtfc|e Unabl^ängigfeit — fo lautet bal^er

bie erfte ^Jorberung be§ 2tuarc^i§mu§: bie Sluf^ebung ber 2lu§beutung

beS 3Jlenf(!^en burc^ ben SJ^enfc^en. S)iefe 3lu§beutung nun toirb

unmöglid^ gemad^t: burd^ bie i^reigabe ber 23anf, b. §. bie ^Jrei^eit

in ber §erbeifc|affung üon SluStaufd^mitteln, auf meldten fein gefe^Iid^

gefd^ü^te§ SSorrec^t be§ 3infe§ mel^r laftet; burd^ bie ^^J^eigabe be§

^cbit§, b. 'i). bie Organifation beffelben auf @runb beS $Prinsip§

beS 3JiutuaIt§mu§, ber gegenfeitigen mirtl^fd^aftlic^en ©tärfung; burd^

bie f^reigabe be§ Smar!tc§ unb be§ 2BeItmarfte§, b. t). bie ^rei^eit

beS ungel^inberten Saufd^e§ unb 3tu§taufd§e§ gefd^affener Sßcrtl^e bon

i^anb p §anb, mie öon ßanb p Sanb; burd^ bie freigäbe be§

(Srunb unb S3Dben§, b. b- bie ^^i^eibett in ber Söefi^ergreifung öon

©runb unb S3oben gum Stt^erfe perfönlid^er S3enu^ung, fatt§ berfelbe

ntd^t p gleichem 3lbedEe fd^on bon Stnberen perfönlid^ mit S3efd^Iag

belegt rourbe; ober, um aUt biefe ^^orbcrungen in eine pfammen-

äufaffen: bie Stu§beutung be§ SJJenfd^en burd^ ben 2J?enfd^en wirb

unmöglich burd^ bie i^rei^eit ber Strbeit."
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§tcr f^toieg 2luban unb toteber cntftanb eine $|Jaufe.

,(Ste nähern ftd^, tote mir fd^eint, bem laissez- faire, laissez-

aller bcr 33ertl^etbigcr bcr freien ^onfurrenj —

"

,UmgefeI)rt: bie 3Jlan(i^eftermänner näl^ern fid^ un§. Slbcr fte

finb toeit l^inter nn§ prüdE. tonfequenteS gortfd^reitcn auf bem

eingefd^Iagenen SBege müfete fte inbeffen mit unfel^Ibarer ©Id^erl^eit

bal^in fül^i^en, »o wir ftel^en. ©ie befiaupten, bie freie Sontuneng

gu befürworten. 2lber in ber Xf^at befürworten fie nur bie Äon»

furrens ber SDIittellofen unter fid), wäl^renb fte ba^ Kapital mit ^ülfe

ftaatltd^er (Sewalt ber ^onfurrenj enläiel^en, e§ monopoliftren. SBir

bagegen wollen c§ populariftren, e§ 3ebem ermögltrfien, ^apitaljft p
werben, inbcm wir e§ burd^ bie ^^i^ei^eit be§ ^rebit§ Scbem p»

gänglirf) p mad^en fud^en unb e§ swtngen, wie iebe§ anbere 5]Stobuft,

•DU ber ^onfurrens tl^eiläunel^men.

"

„3)iefe Sbeen finb fel^r neu —

"

„6ie finb nid^t gang fo neu, aber fte finb e^ §eute wicbcr

geworben, l^eute, wo a\it 9tettung nur „üon oben f)er' erwartet

wirb, unb Wo man nid^t einfe^en will, bafe bie foätale ijragc nid^t

anber§ gelöft werben lann, al§ burd^ bie Snitiatioe be§ ©iuäelnen,

ber ftc^ enblic^ entfd^Iiefet, bie 23eforgung feiner Stngelegen^etten felbft

p übernehmen, ftatt fie in frembe §änbe p legen."

,©§ ift mir nirf)t möglich gewefen, jebem S^rer SBortc biä in

ha§ Snnere feine§ ©inne§ gu folgen, aber ic^ glaube ©ie barin ntd^

falfd^ berftanben p l^aben, bafe «Sie feine $J5f(tc^t ber Unterorbnung

unter ben SBillen eine§ 2lnbern unb fein irgenbwie geartete^ 9fied)t

ber Slufergwingung eine§ fremben 2Bißen§ anerfennen?"

.3(| beanfpruc^e ha§ ffitd^t ber freien ®ntfd)IieBung über meine

^Jerfon", entgegnete 2tuban mit ftarfer S3etonung. .Sc^ oerlange

unb erwarte feine guert^eilung öon Siedeten feiten§ ber (Sefammt^cit

unb irf) fü^Ie mic^ i^r gegenüber gu ni^t§ öerp|iid)tet. ©e^en ©ie

an Qklit be§ SBortes „ ©efammt^ett " wa§ ©ie Wollen: ,Qiaat',

,®efeüfc^aft\ ,2SaterIanb", „®emeinwefen\ M^n^^W — ^
bleibt fid^ gleirf)."

„©ie finb fü^n!" rief ber ^^rangofe au§. ,©ie negiren bie

®cfc^ict)te!"
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,3c^ nefltrc bte Sergangen^ett," fegte Sluban. .3^ ^abe öon

t^t gelernt. S)a§ fönnen nur 2Bcntge bon flc^ fogen. 3d) ncgire

alle menfd^Hd^cn Snftitutioncn, meiere fic^ auf U^ 3fied)t ber ©ettjali

gtünben. 3d) bin mir feiber mel^r mcrt^, al§ fie e§ mir finb!" —
^2lber jene finb ftärfcr alg (Sie

—

"

,^oä). @tnc§ SagcS toerben fte eS nic^t mc^r fein. 3)cnn

worin befielet i^re SDiac^t? 3n ber S^or^eit ber Setfiörten."

Sluban l^attc [lä) erhoben. 2luf feinen großen SüQen lag ber

2lu2brucf einc§ freien, rul^igen (Stolpes.

,®o glauben ©ie an ben gortfc^ritt ber aJienfcf)^eit ber Sreif)ett ju?"

,3(^ gloube ni(f)t an i^n. 2Be^' bem, ber glaubt! 3c^ fe^e il^n,

3<i^ fe^e i^n, tote td^ jeben XaQ bie ©onne fe^e ..."

Sturf) ber S3efud^er toax aufgeftanben. 2lber Stuban l^ielt il^n

surüd.

,,SBenn «Sie Suft unb 3cit l^aben, fo bleiben Sie noä). 3c^

ertoarte l^eute, tote jeben Sonntag, einige f^reunbe. 3!)a§ (Sefpräd^

toirb wofil gerabe l^eute auf mandien $Pun!t fommen, ber @te

tntereffiren bürfte."

W\i offenbarer j^reube tourbe feine ©inlabung angenommen.

,®§ märe mir aßerbing§ nidfit lieb, je^t fd^on üon einem ^af)lt

auffielen p muffen, bon bem xi) faum ben erften ®ang genoffen
—

'

3luban fragte mieber nad^ 5)5arig, nad^ einseinen ^ßerfönlid^teiten

beS S^ageS, nad^ SOIand^em, ma§ i^m bie 3eitungen berfc^ioiegen.

S)ann famen jeinc @äfte. 3«ei^ft Dr. ^urt, ein ©nglänber, ber

Slrgt, mcld^er feine ^rau gepflegt l^atte, unb feitbem ein regelmäßiger

S3efudf)er ber 3uffli""ienfünfte bei Sluban getoorben mar. 6r mar

ein furäangebunbener, in fic^ abgefc^loffener 3)lenfd), obne jebe ^ßWe»
ol^ne alle «Sentimentalität, ein ©barafter, beffen l^erborfted^enbe (Sigen^

fd^aften ein fd^arfer S3lidf unfrfimer erfennen mo^te: unbeugfamer

SBitte, ftarfe Steigung gu Spott, unb gerfe^enbe Ungläubigfeit.

2luban fd)ägte i^n aufeerorbcntlid^. ©§ gab feinen unter feinen

i^rcunben, mit bem er fid^ fo gern unterhielt, rote mit biefem ffeptifd^en:

©nglänber, beffen Sogif bor feiner ^onfequeng surücffc^recfte.

8
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9)^an fpradj üon je^t ab einige 3eit englifd^, totld^t^ bcr iJraitäofe

oerftanb. S)er 35ottor nal^nt ben gtoeitcn ^la^ am f^euer ein, feinen

ßicblingSpIafe, unb luärmte feinen breiten Mdcn, inbem er bic3

Sonbon ücrmünfd^te, wo 9iebelbunft unb Oualm 3ltte§ mit einer

fiebrigen Prüfte öon ^ranfi)cit§ftoffen überäiel^e . . .

@r h)urbe unterbrod^en burcl 3Jir. 2)iareII, ben Slmeritaner, loeld^er

öon einem jungen 9)lann Oon ätoanäig Salären begleitet mürbe, ber —
ftd^tlid^ gmifd^en einiger 25erlegen!^eit unb neugierigem Sntereffe fömpfenb

— nur mit fd^euer 3wi^ücfbaltung in 2tuban§ offene §anb einfd^Iug.

.S33ie ge^t e§, 3JZr. ^mareü?" —
^Well, id^ bringe Sinnen einen jnngen ©d^üler ber fo§iatcn

SBiffenfd^aft, einen beutfd^en 3)idöter, ic^ benfe, @ie l^aben il^n bereits

gefeiten auf bem 5|5roteft'ü)?eeting in fJinSbur^ §att, er möd^tc <Sk

fennen lernen —

"

2luban lächelte. SBieber eine neue Söefanntfd^aft. SBo unb mfc

ber alte ^err fie fd^Iofe, mar i^m ein S^iätl^fel. Slber natürüd^e

iÖergenSgütc erlaubte bem 2IIten ntd^t nur nid^t, je eine SBittc abgufdalagen

fonbern liefe i^n fogar in freunblid^er S;]^eiInol^me jeglid^e fogleid^

erratl^en, (So mod^te e§ anä) bie§mal gemefen fein.

S^aft immer auf bem SBege gmifd^en (Snglanb unb ben «Staaten,

fannte er l^üben unb brüben faft Sebermann au§ ber fo^ialen SSemegung

perfönltd^ unb mürbe bon faft Sebermann, mod^te er metd^er Siid^tung

aud^ immer angeboren, gefannt unb geliebt. ®r brad^te Sluban bic

meiften ©äfte, bie biefer äffe gleid^ freunbli^ aufnal^m.

„2)a§ ift Stecht," fagte er aud^ jc^t, «bie S)id^ter finb immer bic

Sreunbe ber S^reil^eit gemefen unb bie beutfd^en 2)id^ter bor Slöcn.

2(I§ id^ mein SDeutfd^ nod^ nicf)t gang bergeffen l^atte, Ia§ id§ tJi^eiligratl^'S

l^errlid^e ©ebid^te — ai), mie l^errlic^ fie ftnb, „S)ie Sflebolution"

unb ha^ ©ebi^t ber S^iobten an bie ßebenbcn, nid^t mal^r?"

»3a", fagte ber 2)eutfc^e mit freubeleud§tenben Stugen, »unb bie

„©d§Iad)t am Sirfenbaum" —

"

,(50 ift ein feltfameS Jßolf, biefe 3)eutfd§en*, fagte Dr. §urt,

„ba§ ßanb be§ 3ubibibuali§mu§, unb bod^ biefe l^ünbifd^e SBinfelei.

^ä) tann nid^t berftel^en, mie ein SDtann aufredet bort [eben fann

unter biefen bebot gebeugten S'ladEen
—

"
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„^nn, c§ ftnb auä) nid^t tocntgc. btc auSwanbcrn. 2Bic biete

fontmcn allein ju un? naä) Slmerifa
—

' unterbrad) i^n bcr ?)anfec.

SBieber ging bic 2;i^ür.

68 war Xxwpp, ber ernft, h)ie immer, bie Slntoefenben mit einem

Äopfniden begrüßte; ein ruffifdtier S^Ji^tlift, beffen S^tamen 9'llemanb

fannte, öon beffen propaganbiftifd^er S;i^ätigfcit feine ©enoffen aber

biel fprad^en; nnb enbltd^ ein 2ln^änger ber ^ttO'^oxttx „%xt\f}t\t"

-

9li(^tung, beffen kommen für Slnban ftet§ eine befonbere greube mar,

tro^bem er ftd^ mit i^m nod^ weniger über mand^e %xaQtn p der»

ftänbigcn tiermod)te, als mit S^rupp.

Sinnen auf bem 2fnBc folgte ber le^te SSefud^er be§ l^eutigen

9^ad^mittag§, ein ^üne bon (Seftalt, beffen blonben paaren unb blauen

S(ugen man fofort ben S'lorblänbcr anfa'^. (5§ mar ein 'Sd^rütht,

toeld^er ber jungen fogialbemofratifd^en Partei feines ßanbeS angel^örte,

aber ftarf gum 2lnard^i§mu§ neigte, unb ftetS bel^auptete, cS gäbe

gtoifrfien biefem unb feiner Partei nur einen einzigen Unterfd^ieb,

nämlid^ ben ber S^aftif : mag biefe auf bem SBege politifd^er 9fteformcn,

ba^ moHten jene auf bem ber (Semalt erreid^en; unb ba ifim ber

«rftere mit ber 3ßit p lang erfd^ien, fo mar er geneigt, ben gmciten

cinpfdalagen. (5r mar gang ba§, ma§ man „©efüj^lsfosiatiff ju

nennen pflegt.

ajian Mhtk einen ^albfreiS um ba^ treuer. S)er SSarbo^

erfd^ien unb ging bon ®inem pm Slnbern, bie 3tufträge jebeS (5in§etnen

cntgegennel^menb. Snbem fid^ Slnban auf biefe SBeife ber 3Jlül^c

Seitraubenber SSorrid^tungen unb be§ ftörenben 2lnbieten§ entl^ob,

ftd^erte er Sebem bie tJreil^eit inbibibueüer 2Ba!^I. 35a§ 2Bo^tbel^agen

feiner (Säfte gab il^m ^tä)t.

S)ie Unterl^altung mürbe fd)nett lebl^oft.

Stuban bermieb ceremonieHe SSorftetlungen feiner ®afte. 5tber

er l^atte eine gute 8Irt, inbireft — im Saufe be§ @efpräd^§ — ben

©inen mit bem Slnberen befannt gu mad^en. ©o mufete aud^ an

biefem Dlad^mittag balb Seber feiner ad^t @äfte, mer ber Slnbere

toar, menn er i^m nid^t fd^on bon frühem ©etegenl^eiten '^er befannt

mar. (S§ fprad^en nicf)t 2lIIe miteinanber. Dr. §urt fd^mieg gan?,

f)öxtt aber aufmerffam ju. 9JJan mar beibeS an i^m gemol^nt. 8lud^

8*
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ber dhx^^t mifd^te ftd^ ntd^t ein. ^aä)hmtliä) öor fid^ blicfenb, liefe

er ftd^ feine? ber if)n umfcfitDirrcnbeH SBortc entgegen, l^tntcr jebem

einen tieferen unb eigentümlicheren Sinn, toie beafeftc^tigt, fuc^enb

unb finbenb. (5r war gum öierten ^al auf 2luban'§ ^aä)"

mutagen; unb er toax bor üier SBoc^cn gum erftcn Wlal auf i^nen

erfd^ienen.

3)ie ^reunblicf){ett be§ alten SlmerifancrS, beffen ernfte Un*

befangenl^eit immer bie gleid^e mar, unb 2lu6an'§ rul^ige SöJang^

loftgfeit liefeen inbeffen fein Unbel^agen unb fein längere? «Sd^meigcn

auffommen.

S)ie 2)leiften rauci^ten. ^aä) einer fialben ©tunbe mar baS

3immer üon Qualm erfüllt: bie meifeen «Streifen beS ^aui^t^ legten

ftd^ tote dränge um biefe, öon ber Statur fo öerfd^ieben gebilbetcn

Söpfe, um biefe männlicfien ernften ©tirnen unb fc^IidE)en bann über

fie l^intoeg gur S)ede, mo fie gerftogen ...

2tl§ eine ^aufe entftanb unb bie (Släfer öon 9^euem gefußt

waren, beugte Sluban, ber gmifd^en feinem franäöfifd^en SSefud^er unb

bem jungen S)eutfc^en, üon bcm ber Slmerifaner gefagt liattt, ha^ er

ein 3)id)ter fei, fafe, ftd^ üor unb fagte auf gransöfifd^:

„Srupp unb irf) toollten ©ie bitten, meine Sperren, un§ an bem

heutigen ?ia(^mittage eine «Stunbe gu einer S)i§fuffion über bie %xaQt:

SBaS ift 8lnar(i)i§mu§? — gu geben. Unb jmar nid^t, mie fonft

öfter?, SU einer 2)i§fufftDn über eine gang beftimmte unb fd)arf um-

grenzte S'i^age, fonbern ju einer S)i§fuffion über hk aEgemeinen

©runbfragen be? 2lnard)i§mu§ felbft. 3)enn toir füllen S3eibe, ha^

ein 2lu?fpred^en über biefelben nötl^ig getoorben ift."

®r ^ielt inne, eine 3wftio^o^wng ermartenb. S)a§ ©cfpräd^ l^ättc

aufgel^ört. Tlan nidfte if)m äu unb er ful^r fort:

,2Bie? — toirb ber (Sine ober ber SInbere unter il^nen fragen,

tote ? — eine S^isfuffton über bie ©runbprinsipien bes 2tnarc^i?mu§?

3a, finb benn biefe $prinsipien nic^t längft feftgeftellt unb fomit

jebem S^eifel entl^oben? —
9^ein! antmorte iä) barauf. — 2:rofebem balb fünfzig Saläre

»ergangen finb, ha^ ba§ Bort „Slnarc^i?mu?" sum erften 3JiaIc

— im ©egenfa^ gu ber nod^ l^eute Diel üerbreiteten Sluffaffung,
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tocld^c unter 2Inar(f)tc ni(^t§ StnbereS al§ bte Unorbnuncj be§ (5l^ao§

öerftcl^en toiH — jur SBegcid^nung eine? ®efeßfrf)aft§äuftanbeg ge^raud^t

tourbe; tro^bcm in biefen fünfsig Sauren ber 2Inard)i§niu§ in allen

ctöilifirten ßänbern ber ®ibe ju einem 2;^eil ber 3ß'^9c[(^tcl^tc

flctoorbcn ift; tro^bem er bie erften, unjerftörbaren Steine gu feiner

eigenen ©efd^id^te bereit? gelegt l^at; tro^bem e§ tieute SCaufenbe

öon gjlenfd^en giebt, bie ftd^ „Stnard^iften" nennen (e§ fmb ^ier in

Europa äel^n^ bi§ smangigtaufenb unb in 2lmerita too^I ebenfo üiele),

— tro^bem, [age \ä), giebt e§ nur eine gang geringe jJtnja^I öon

Snbibibuen, meiere ha§ SBcfen be§ Slnar(i)igniu§ in feiner gangen

S;iefc begriffen l^aben.

3(1^ Witt f)ier gleid^ fagen, toer biefe 2Bcnigen meiner 9)?einung

tia(§ finb. 68 finb bie 2>enfer be§ SnbibibualiSmng, welcfie feine

5P^iIofop^ie auf bie (Sefettfd^aft angumenben fonfequent genug marcn.

®g finb — in ber inteßigenteften unb bilbungSreic^ften Stabt be§

amcri£anifrf)en SBefteng, in SSofton — einige füfine, bebeutenbe unb

ööflig unabf)ängig üon jeber gfitfiromung benfenbe ü)ienfd)en, eben«

bort, too ber 2lnard^i§mu§ fein erfte§ unb bi§ f)eute nod) etnäige§

Drgan gefunben l^at. (SS finb enblid^ gang Dereinäelte unb überatt

l^in öerftreute ©d^üler 518roubf)Dn'§, für meldte biefer S^ltefe fein tobter

SJiann ift, ob aud^ ber @oäiaIi§mu§ in Iäcf)ernd^er SInmafeung t^n

begraben gu l^aben mä^nt ..."

„^d) glaube, «Sie fönnen norf) ^insufügen", fagte Dr. §urt,

„bafe e§ unter ben grofeen aJionopoIiften be§ tapital§ (Sinige giebt,

benen e§ flar marb, maS il^re großen SSermögen erhält unb beren

ftctige SSerme^rung ermöglirfit, unb benen ba^er il^r größter ^einb

nid^t gang unbemertt geblieben ift.'

„— 2Btr alfo, bie SIrbeiter, bie mir ben S^amen aßen SSer^

fotgungen gum Txo1§ ^od^ge^altcn ^aben, mir mären alfo feine

Stnard)iften? — SBie?" begann 3:rubp erregt.

,3unäcf)ft jft bte grage be§ 2lnarc^i§mu§ nic^t bie @a^e einer

einjelnen klaffe, alfo auc^ nic^t bie ber arbeitenben, fonbern fic ift

bte @acf)e jcbeS einjelnen 2}?enfd^en, bcm feine perfönlidje iJrei^eit

Ifeb ift. ©obann aber", — Sluban ftanb auf, trat einen falben

©d^rttt in ben ^rei§ üor unb rcdfte feine l^agere ©eftalt in bie ^o^e,
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ioäl^rcnb er, mit lauterer ©timme fortfuhr — .fobann aber, fagc ic^,

ha'^ 3^r — bte, loeld^e 2)u eben im @inne l^atteft, Otto, al§ 3)tt

öon bcn Strbeitern fprad^ft — allcrbingS feine 2lnarcE)tften feib. Unb

um ha§ p beiüeifen, gerabe begl^alb l^abe iä) l^eute gebeten, mir eine

f)albt ©tunbe päu^örcn*.

„©pricf) erft," marf S^rupp fdieinbar ru^ig l^in. „Set) »erbe

S)ir antworten, wenn 3)u fertig bift."

2luban fpracö toetter.

,3^^ fann fagen, ha§ id) immer nur @ine§ getooßt f)a'bt: bic

^rei^eit. ©o fam id^ an bie ©rengen fo mand^er 8lnfd)auungen,

unb fo biK id^ auä) in bie 23emegung be§ @DäiaIi§mu§ getommen.

S)ann l^abe id^ mid^ üon Slflem äurüdCgcgogcn, mid^ gang neuen Unter»

fud^ungen l^ingegebcn unb id^ fül^Ie jefet, ha^ id^ nunmel^r bei ben

®nbre[ultaten aUer S^orfd^ung angelangt bin: bei mir felbft!

3d^ fpred^e nid^t gern mel^r ju Sielen. 2)ie Bebten» loo fid^ bei

mir bie 2ßorte Ieid)t einftellten, ha bie (Sebanfen fetilten, finb öorbei,

unb id^ mad^e auf bte§ SSorred^t ber Sugenb, ber grauen unb ber

Äommuniften feinen 2lnfprud| mel^r. Slber mit aUer ©d^ärfe unb

Sifidffid^tSlofigfeit mufe enblid^ ^i^ont gemad^t merben gegen jene un»

flaren 23eftrebungen, ©runbfä^e in ber S^^eorie mit einanber ju Der*

einigen, meliie prafttfd^ üerfd^ieben finb, mie S^ag unb S^iad^t.

6§ gilt olfo ©tettung p nehmen: t)ier ober bort. %m baS

®ine unb bamit mibcr ha§ Slnbere. %nv ober gegen bie ^reil^eit!

— 33effer e^rlid^e ^einbe, al§ unel^rlid^e greunbe!"

2)ie 6ntf(^Ioffenl^eit biefer SBorte mad^te ©inbrudf ouf alle 2ln5

mefcnben. 2ln bem (Srnft, mit meldten Sluban fie gefprod^en, füllte

3eber, ha^ e§ fidö l^eute gemiffermafeen um eine ©ntfciieibung l^anbelte.

3eber brad^te bal)cr ben folgenben Slu§einanber[efeungen 2luban'§

ein boppeIte§ Sntereffe entgegen unb blieb mä^renb i^rer ®auer fo»

mol^I, mie mä^renb ber 2)i§fuffiou, meldte fid^ swifd^en i^m unb

S^rupp an biefelben fnüpfte ein aufmerffamer Su^^örer, ber nur l^in

unb mieber eine 23emerfung, eine Srage l^ineinmarf.

aSon 2tuban'§ Sippen fiel SBort um 2Bort gleich Ieibenfc^aft§Io§.

®r fpradf) mit gleid^mäfeiger ©d|ärfe, meldte feine aJ^i&oerftänbniffe
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guHcfe, betonte aber bae eine ober anberc feiner Slrgumcnte, bic

gunbamentalfä^e einer unerbittcrlid^en Sßeltanfd^ouung, [tärfer.

2;rupp rebcte mit ber ganzen SBärmc feine« nad^ ©ered^tigfcit

bürftenben ^erjenS. SBo fein SSerftanb fic^ fträubte, ipinbemiffe su

nehmen, ^ob er ftrf) fort über fie auf ben ^^lügeln feiner unerfc^üttcr«

lxä)tn Hoffnung.

©ic fprad^cn tieute franäöftffcf). ®§ roav feiner unter i^nen, bem

bicfe ©pracfie oöllig unoerftänblirf) getoefen roäre.

Sluban begann bon S^Jeuem unb er fpraii^ fo longfam ein icbei?

feiner njol^Iburd^bad^ten SBorte, ha^ e§ fd^einen moci^te, er lefc fie af>

ober er f)aht fie ouStoenbig gelernt.

„3ct) behaupte," begann er, „ha^ in ber fo^iolen Settegung

unferer S^age eine grofee Spaltung entftanben ift, meirfie ^\6) täglid^

fld^tlid^ ntel^r unb mefjr ertoeitert.

2)ie neue 3bee be§ 2lnard§i§mu§ l^at fid^ oon ber alten be§

©oäiaIi§mu§ getrennt. 3n groei grofee Heerlager fommeln ftc^ bie

Sefenner ber einen unb bie 2tn^änger ber anbercn.

®§ gilt, toie ic^ fagte, ©tcEung gu nel^men fiier ober bort.

2;^un ü3ir ba§ ^eute. Se^en toir, toai ber ©osiali§mu§ toiU,

unb feigen mir, tt)a§ ber 2lnarci^i§mu§ roill.

S93a§ miü ber @oäiaIi§mu§?

3d^ ^ci\)t gefunben, bafe e§ fe^r frfinjer ift, auf biefe ^rage

eine äufricbenftettenbe 2lnttt)Drt %u geben. 3^1 fel^e feit jel^n Salären

feine S3ert)egung Dor mir in jeber i^rer 5|Jl^afen unb ^aht fte in stoet

ßänbern au§ perfönlic^er ®rfa!^rung fennen gelernt. 3rf) l^abe mit

ber ®efc^irf)te unfere§ Sal^r^unbertS fein (Sntftel^cn unb fein SBarfiS-

tl^um berfolgt — aber norf) U^ tjmit ift c§ mir nirfit gelungen, mir

ein flare? 23ilb feiner 3ic^e äu machen, ^ä) märe fonft oieHeid^t

l^eute nod^ fein 2lnf)änger.

S03o immer ic^ nad^ feinen legten 3telen fragte, mürben mir

äöjei Stntmorten.
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2)te eine lautete: ,®§ toäre lädöcrlid^, fd^on jefet ba§ S3ilb

einer Swf^nft ju enttoerfcn, loeld^e wir erft öorberetten tooUcn.

Ueberlaffcn tt)tr i^re ©eftaltung unfern S'lad^fommen.

"

35ie anbcre toar weniger fpröbe. «Sie öerwanbelte bte SJ^enfd^en

in (Sngcl, seid^ncte mir mit beneiben§mertl^er ©d^nettigfeit ein ©bcn

tyon (Slüdf, ^^tieben unb ^rci^eit unb nannte biefen ^immel auf

©rbcn bie „aufünftige ©efettfc^aft".

. S)ie erfte Stntmort mürbe mir bon ben ^olleftiüiften, ben (Sosial-

bemofraten, ben ©taatsfommuntften; bie gmeite öon freien ^om»

muniften", bie fid^ 9lnord^iften nennen, unb jenen erf)t d^riftlid^en

©d^mörmern, meldte feiner fosialen $ßartei ber ©egcnmart angel^ören,

bereu 3fl^I ö6er biet gröfeer ift, aU man glaubt. 3)ie meifteu

S'^eligiöngfanatüer unb 5|S^iIanirDpen 3. 33. geboren ju ibncn.

3n biefer furgen Darlegung, meldte fidb ftreng innerbalb ber

^rcngen ber Sßirflid^feit bemegt unb natürlicb nur mit ben SJienfd^en

rcd^uet, mie fic finb, immer gemefen finb unb immer [ein werben,

mufe id^ öon ben jule^t benannten ööllig abgeben. 3)enn bie einen,

bte freien ober rebolutionären ^ommuniften, mürben in ber fogialen

Setoegung nie biefe S3ead^tung gefunben l^aben — tro^bem faft jebeS

SaJ^rse^nt unfere§ 3abi^5unbert§ fte neu entftebcn, ftd§ bilben unb

bergel^en fab: öon 23obeuf unb (Sabet an, über ben (Sd^neibcr

SBeitling unb bie beutfc^'f^^weigerifd^e ^ommuntftenbemegung ber öier-

jiger Sabre bina«§ bis 3U 23afunin — , wenn fic nid^t eine S^aftif

befürworteten , bereu gelegentlid^e 2lu§übung in ben legten gwölf

Salären ben bon ibnen fälfrfilid^ angenommenen 9^amen — „Slnard^iften*

— in ben 3lugen aüer unfelbftftänbig Senfenben (unb ba§ ftnb l^eute

iTod^ neun Sehntet aller 3}ienfd^en) für gletd^Iautenb mit SHäuber unb

J&Jörber gemad^t fiätte; unb tk anberen, bie bbilantropifrfien Utoptftcn

— nun, fotd^e bat e§ immer gegeben unb wirb e§ borau§fid^tIid^ fo

lange geben, al§ bie 3flegiernngen ®Ienb unb 2(rmutb mit Gewalt fd^affcn.

Snbem id^ alfo bon aßen rein tbealcn ©ogialiften unb ibrcn

utopifd^en SBünfd^en abfebe unb mid^ an bie meinem SUerftanb allein

erfaßbaren Seftrebuugen ber juerft (benannten f^altt, beantworte id^

ftt ibrem ©inne unb mit ibren eigenen 2Borten bie %xaQt: 2Ba8

taiü ber (So3iaIi§mu§? — fo:
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2)cr ©DgioIfgmuS toitt bic ajcrgcfcllfd^aftltd^ung aller 5]Srobuftton3'

mittel unb bie gefeUfd^aftlid^e, planmäßige Siegelung ber ^Probuftion

im Sntercffe ber (Sefammtl^eit.

SJiefe 2SergefeIIf(J^aftigung unb ^Regelung l^at gu erfolgen gemäfe

bem SOäiHen ber abfoluten SJlajorität unb gwar burd^ bie $erfon ber

öon i^r getoä^Iten unb genannten SSertreter.

@o lautet bie erfte unb mid^tigfte i^orberung ber ©ogialiftcn

aller fiänber, fotoeit ftc auf bem 23oben ber SBirllid^teit ftel^en unb

mit ben öon i^r gegebenen Sßerl^öltniffen red^nen.

63 ift mir natürli^ unmöglid^, ^ier uöl^er einguge^en:

©inmal auf bie SJiöglid^feit ber SJurd^fü^rung biefer $|?rinäipien,

bie jebenfaßs nur mit beifpiellofem 2^errori§mug unb brutalfter SSer«

getoaltigung be§ 3nbiüibuum§ p bcnfen märe, an bie id^ aber nic^t

glaube; unb ferner auf bie gar ntd^t p ermeffenben ?5oIgen, bie eine

— audf) nur geitmeilige — unbefd^ränfte 2)tftatur ber SJicl^rl^eit für

W ©ntmidtelung ber Siotlifation l^aben mürbe . . .

SBogu aud^? 3c^ braud^e nur ^ingumetfen auf bie l^eutigen

Sctl^ältniffe, unter meldten mir 2ttte leiben : bie burd^ ben Staat ge-

roaltfam gefd^affenen unb üertl^eibigten SSorred^te, mit benen er baS

Sapital in ber iJorm bc§ 3infe§ wnb ha^ Sanb in berjenigen ber

diente belel^nt, einerfeit§, unb auf ben bergeblid^en ^ampf ber bon

bicfem Kapital abl^ängigen SIrbeit unter fid^ , biefem .tampf, in

meld^em fte fid^ rettung§Io§ felbft jerfleifd^t, anbererfeitg; id^ braud^e

nur auf biefe üon un§ Stilen fo gel^afeten SSerpItniffe l^ingumeifen,

um ben felbftftänbig 3)enfenben einen 23egriff baüon su geben, mic

ööUig nuH unb nid^tig bie öfonomifd^e unb bamit alle perfönlid^e

ijreil^eit merben mufe, menn biefe (Sonber»9JionopoIe fid^ öerförpcrt

l^aben mürben in bem einen, umfaffenben, abjoluten ©efammt^aiiönopol

ber (Semeinfd^aft, meldte l^eute Q^taat unb morgen 2lIIgemein^eit ^ti^t.

3d^ fage nur fooiel:

2öa§ l^eute eine gemaltfame StuSbeutung ber SJlel^r^eit burd^ bic

aWinberl^eit ift, mürbe morgen eine in fetner Segiel^ung gered^tfertigterc

gemaltfame 2tu§beutung ber 3Kinber]^ett burd^ bie ^Jiel^rl^eit fein.

^eute: Unterbrüdfung ber <Sc^madf)en burd^ bie @tarfen.

aWorgen: Unterbrüdfung ber @tarfen burd^ bie «Sd^mad^en.
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3n beiben pßen : priöilegirte (Bttoalt, totlijt tf)\\t, toa§ fic toill.

9lur ein SBe^fcI in ber ^errfd^aft toürbc alfo fein, ö)a§ bcr

6oäiaIi§mu§ im beftcn gaUc ju crretrfien im ©tanbe toäre.

^icr ftcllc id^ meine jmeite grage:

SaSaS tttU bcr 2lnar(f)i§mu§? —
Unb onfnüpfenb an haS oben SluSeinanbergefe^te gebe id^ bie

Slnttoort:

S)er 2tnard)i§mu§ mitt bie Hbmefen^eit aller ^crrfd^aft, meldte

— ouc^ menn fie bie ,tlaffenöerrfd^aft" aufgebt — bie 9Jienfc^cn

unabtoei§bar in bie beiben grofeen Waffen ber 2lu§beuter unb bc§

SluSgebeuteten fc^eibet.

2lIIe ^errfdiaft grünbet fid) auf @etoalt. 2Bo immer aber ©etoalt

ift, ha ift Ungered^tigfeit.

©crec^t allein ift bie ^^ret^eit: bie Slbtoefenl^eit aller ©cmolt

unb atten B^angeS. S^re 23afi§ mirb gebilbet burcf) bie (Sleid^^eit

ber Sebingungen für alle 3Jienfd^en.

2luf biefer (Srunblage gteid^er £eben§bebtngungen ba§ freie,

unabl^ängige, fouöerone Snbiüibuum, beffen einzige gorberung an bie

@efeIIfdE)aft in ber JRefpeftirung feiner tJtell^eit befielt, unb beffen

einziges felbftgegebene§ ©efefe bie JRefpeftirung ber ijrei^eit ber Slnbern

ift — ba« ift ba§ Sbeal ber 2lnarc^ie.

(Srwad^t biefe§ SnbiDibuum jum ßcben, fo l^at bie S^obeSftunbe

beS ©taateS gefd)Iagen: an bie ©teile bcr S^iegicrung tritt bie

©cfeüfd^aft, an bie bc§ ©taate§ treten bie freien SSereinigungen p
beftimmten Qtoidm, an ©teile ber 3wang§gefe^e bie freien Äontrafte.

S)ie freie ^onfurreng, ber ^ampf „3lIIcr gegen Sitte", beginnt.

S)ie lünftlid^ gefrf)affenen ^Begriffe ber ©tärfe unb ©d^toärfie muffen

öcrfcliroinben, fobalb bie Salm freigegeben ift unb bie (Srfenntnife bc8

cd^ten ©gotSmuS \\(^ burd^gerungen ^at, bafe ba§ SBol^Ibefinben beö

©inen ba§ be§ Slnbcrcn ift unb umgefel^rt.

©inb mit ber ftaatlid^en ©cmalt bie Don ifir erl^altencn $PriüiIcgicn

mod^tloS geworben, fo eröffnet ftd^ für ben ©inäclnen bie SUiöglid^feit,

ben bottcn (Srtrag feiner Strbett ju erlangen, unb erfüttt fic^ hamlt
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bie crftc ^orbcrung bc§ 2tnard^t§mu§, jene ^^orberung, todä)t er mit

bem 6ogiaIt§muS gemetnfam f^at

Sßonn \ä) im ©tanbe bin, mir bcn öoHen ®rtrag meiner 2lrbeit

gu ftd^crn?" unterbrad^ ftd^ Sluban, aU er einen fragenben S3Iirf beS

gronäofcn auffing, unb ful^r fort:

,S33enn iö) mein SlrbcitSprobuft p feinem öoflen SBertl^c au§'

taufd)en unb mit bem ®rlö§ ein glei^mertl^igeS äurüdtfaufen fann, ftatt,

toie ^eute, gegmungen ju fein, meine Slrbeit unter i^rem Söertl^e p
Derfaufcn, b. 1^. mid^ üermittel§ @emalt um einen S^l^eil berfelbcn

befte^Ien gu laffen."

9'iad^ biefem S^oU^cnfa^ nctfim Sluban ben ^Jaben feiner SHcbe

toiebcr auf.

„®enn mit bem SSerfrfiminben bei ©emalt fie^t fid^ ha^ Kapital,

unfäl^ig ber Strbeit länger ben bisherigen S^rlbut gu erpreffen, genötl^iflt/

am Kampfe tl^eilsune^men, b. 1^. fic^ auSguIei^en unb gtoar gegen eine

SSergünftigung, melrf)e bie ^onlurrcns ber S3anten unter fic^ in ber

©d^affung öon 2lu§taufd^mitteln bi§ auf ha§ geringfte aJlafe l^erab»

brürfen mürbe, ebenfo mie fic bie Slufl^äufung neuer Kapitalien in ben

^änben ©ingelner unmöglid^ mad)en müfete.

S)ie gruc^tbarteit beS Kapitale ift ber %oh ber Strbeit: ber

JBampQr, ber fie auSfaugt. 3Birb fie unmöglid^, fo ift bie 3lrbeit frei.

2)ann erft, menn bie §ülf§mittel ber 5Ratur nidit me^r berftopft

fein tocrben burd) bie gemaltfamen SSorrid)tungen einer allem gefunben

aOlenfdienüerftanb i^ol^n fpred^enben, unnatürlid^en 9fiegierung, meldte

unter bem SSorgeben ber ©orge für ha^ ©efammtmo^I mit bem (SIenb

einer ganzen SSeööIterung ben ma^nfinningen ßu£U§ einer üerfct)minbenbcn

SJiinberl^eit erlauft, bann erft merben mir fel)en, mie reld) fie ift, unferc

3Jiutter. S)ann mirb in SBal^rfieit ber Söol^Iftanb be§ (Singelnen gleid^-

bebeutenb fein mit bem SBol^Iftanb ber 2lßgemein!^eit, aber ftatt i^r

fid^ äu opfern, mirb er fie fi^ untert^änig gemad)t I)aben.

S)enn ha^ unb nidf)t§ SlnbereS miU ber Slnarc^i§mu§: bie ^Jort'

räumung aller fünftlid)cn ipinberniffe, meldte »ergangene 3a^rbunbertc

aufgetl)ürmt l^aben ämifdt)en bem 3}ienfd)en unb feiner %xdf)txt, smifd^en

ifim unb bem SSerfel^r mit feinen ?lebenmenfd)en, immer unb überaü

in ben ^^ormen be§ Kommunismus, unb immer unb überaE auf @runb
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jener ungel^euren Süge, bon ben ®tnen erbad^t in fd^Iauer unb bod^

fo tl^örid^ter ©elbfttierfilenbung, uub öon ben Stnberen geglaubt in

ebenfo tl^örid^ter (Selbftermcbrigunö: ha^ ber ©injclne nid^t für fid^,

fonbern für bie ©e^ammtl^elt lebe! . . .

SBertrauenb auf bte 3J?ac^t ber 5ßernunft, hjeld^c aufsuräumen

begonnen l^at mit bem SBuft ber Sbeen, fel^c id^ rul^ig in bie Bu'funfi-

9Wag bie iJi^eibeit audf) noc^ fern fein, kommen toirb fle. <Sk ift

bte Sflotl^toenbigteit, toeld^er bte aJ^eufd^l^eit in bem ©ingelnen immer

pgeftrebt fiat unb immer ^uftreben mirb.

®enn bie ^reil^eit ift fein 3ufianb ber Siul^e, fonbern fie ift

ein 3«fianb ber SBad^famfeit, fomie aud^ haS ßeben fein ©d)Iaf, fonbern

ein SBad^en ift, bon bem un§ erft ber ^Cob entbtnbet.

Sl^re le^te ^^oi^berung aber ftcHt bte ^^i^ei^eit unter bem 5Ramen

be§ 2lnard^i§mu§, tnbcm fie bie <Setbft!^errIid^feit be§ SnbibibuumS

»erlangt. Unter biefem Sf^amen mirb fte il^ren legten tampf fämpfen

in jebem (Sinjelnen, ber ftd^ empört gegen bie SScrgemaltigung feiner

5)Serfon burd[) bie foäialtftifd^ geioorbene SBelt, bie in unfern S^agen

fid) bilbet. ^ctn (Singtgcr mirb ftdf) biefem Kampfe entstellen fönnen;

ein Seber mufe ©teßung nel^men für ober miber . . .

3)enn bte %vaQi ber ^reibeit tft eine öfonomtfc^e ^rage!" —
Sängft batte fid^ au§ 2Iuban'§ SBorten ber überlegenbe, abmägenbe

2^on berloren. S)ie legten (Sä^e battc er fdfinefl, lebbaft, ergriffen

gefprod^en. Unter feinen 3u^örern mar ibr ©inbrudf ein febr ber»

fdbiebener.

deiner entgegnete fogletdb.

S5a fagte Sluban nodb:

„3dö babe ©tettung genommen in ben legten beiben 3abren unb

id^ "i^aU Sinnen gefagt, mo iä) ftebe. Ob idb mid^ berftänblid) gemadbt

f^aht unb ob @ie mid^ berftanben babcn — tdE) metfe e§ nidbt. Slbcr

td^ toeife, bafe mein 5pia^ aufeerbalb aller S^Üfii^ömungen ift. SBen

idb fndfie unb men td^ finben merbe, baS ift ber (Singeine: S)u — unb

S)u — unb S)u — , ^^x, bte ^f)x in einfamem ^Ringen gu gtetd^er

©rfenntnife gefommen feib. 2Bir mcrben un§ ftnben, unb menn mir

ftarf genug gemorben fein merben, bann fd^lägt aviä) für un§ bie

©tunbe bje§ §anbeln§. — ^ber genug.*
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6r fd^roieg unb nol^m prürftretenb feinen alten $pia^ ein. —
®S öerginflen einige 3JMnuten, in »eldjen leifer öcrfd^iebcne Söc-

mcrhingcn au8getaufd)t »urben, el^e Sirupp feine Stntnjort begann.

6r Iiatte tt)äl)renb 8Iuban'§ SBorten öorgebeugt bagefeffen, ba§ Äinn

in bie ^anb unb ben 2lrm auf baS Snie geftüfet, unb fid^ nid^tS

entgelten laffen.

®r fprad^ furg unb überzeugt, nad^bem er bie 2lnn)efcnbcn nod^

einmal mit feinem fd^arfen 23Iict überflogen ^atte.

„(52 ift ha eben üon ätoei öerfc^iebenen Slnar^—i§men gefprod^en

ttjorben, öon benen ber eine gar feiner fein foH. 3rf) fenne nur einen,

ba§ ift ber fömmuniftifrfie 3lnard^i§mu§, ber ftd§ unter ben 2lrbcitcrn

gur $)3artei auSgebilbet l^at unb ber oßetn in „toeiteren Greifen", »ie

man su fagen pflegt, betannt ift. ®r ift fo alt, ja älter al§ unfer

3al^rt)unbert, S9abeuf fjat i^n frf)on geprebigt. Ob einige fleinbürgerli^c

ßiberaliften einen neuen 2(nar^i§mu§ erfunben ^aben, ha§ ift mir

PöHig gleictigüUig unb intereffirt mid§ ebenfo menig, toie alte anbcrn

Slrbeiter. 2Ba§ ^^roubl^on anbetrifft, auf ben ber ®enoffe Sluban

immer mieber aurüdEfommt, fo ift er längft überaß abgetl^on unb

bergeffen, fogar in granfi^cid^» «nb an feine ©teile ift überall ber

reüolutionäre, fommuniftifd^e Slnard^i§mu§ be§ eigentlid^cn 5|JroIetariot§

getreten.

2Benn bie ©enoffen toiffen moEen, toa§ biefer 2lnard^i§mu§ miß,

ber fic^ in Siberfprud) gu ben ©taatsfommuniften fteUt, fo miß id^

e§ il^nen gerne mit furjen 2ßorten fagen.

23or 2Ißem feigen mir in bem ©ingelnen nict)t ein öon ber ©efeßfd^oft

lDSgeIöfte§ SBefen, fonbern mir betrachten i^n al§ ba§ $|Jrobuft eben

biefer ®efeflfd)aft, öon ber er 8lße§ f^at, toa§ er ift unb fann. ®r

fann alfo nur jurücfgeben, menn aud^ in anberer gorm, roa§ er gnoor

öon if)r empfangen f)at.

®r fann au§ biefem ©runbe auc^ ntct)t fagen: ba§ unb haä

gel^ört mir aßeln. (Sin 5ßrioateigent^um fann e§ unmöglich geben,

fonbern Mi^, roaS probujirt ift unb probugirt mirb, ift gefeßfc^aftlic^eS

®igentt)um, an haS^ ber @ine ebenfo Diel 3lnred^t t^ai, mle ber Slnbere,
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ha bcr Slntl^ctl, bcn bcr (Singeinc an ber ©rgcugung bct ®ütcr l^at,

auf feine 2tit iinb SBcife geredet befttmmt werben !ann. 2tu8 btefem

(Srunbe proflamiren wir bte (Senufefretl^cit, b. ^. ba§ 9led^t cine§

Seben, feine Scbürfntffe frei unb ungel^inbcrt ju befriebigen.

©ontit ftnb mir ^ommuntften.

SlnbrerfeitS ftnb toir aber aucf) Stnard^iften. 2)enn toix ttollcn

eine ©efeUfd^oftSform, in welcher jebeg 2J?itglieb fein eigene? ,3(^*,

b. 1^. feine inbtüibuetfen Talente unb ^^ä^iglciten, SBünfd^e unb Sebürfniffe,

jur DoUen ©ettung ju bringen bermag. SDal^er fagen mir: ^Jort mit

alter Sflegiererei! %oxt mit i^r anc^ in @eftatt einer Sertoaltung. S)cnn

au§ einer SSermaltung föirb immer eine ^Regierung, SBir bermerfen be§«

gleid^en ben gangen «Stimmfaftengauber unb erÜären bte ^üf^xtv, meiere fi^

angemaßt l^aben, an bie @pi^e ber Slrbeiter 3U treten, für (Sc^toinblcr.

SIIS ^ommuniften fagen mir:

Sebem nad^ feinen S3ebürfniffen!

Unb al§ ginard^iftent

Sebei nad) feinen ^ä^igfeiten!

SBenn Sluban fagt, ein foIc^e§ Sbeal fei nic^t möglid^, fo ant»

toorte ic^ tfim, ha^ er bie Strbeiter immer noc^ nid^t fennt, obmol^I

it fte fennen fönnte, benn er l^at lange genug mit i^nen berfe^rt.

S)te 3lr6eiter ftnb feine fo fd^mu^tgen (Sgoiften, mie bie Bourgeois —
menn fte einmal mit biefen abgered^net l^aben merben, mcnn bie lefete

tReboIution gefcölagen ift, merben fic fid^ fd^on etnjuriclten berfte^en.

3c^ glaube, ha^ fie nad^ ber ©ppropriation ber SluSbeuter unb

ber SQ3egnat)me ber S5anf junäd^ft 2tüe§ Men jur SSerfügung ftettcn

merben. 3)ie teeren 5|?aläfte merben fd^neU genug SScmo^ner finbcn

unb bie bottgefpeid^erten ßager^äufer balb genug Stbnc^mer. 9iur fein

ÄDpfserbrec^en be§l^atb

!

S)ann, menn 3eber ^fja^rung, tieibung unb Dbbad^ gur ©cnüge

l^aben mirb, menn bie hungrigen gefpeift unb bie 9iadCten befteibct

jinb — benn e§ ift einmeilen genug für Stite ba — , merben fte ftd^

gruppircn, merben, getrieben bon il^rem 3)rang ftd^ gu betl^ätigen, in

®emeinfd^aft probu^iren, unb je nad^ Sebürfnif; fonfumiren.

S)er ©injetnc mirb pdf)ften§ me'^r bon ber ©efellfd^aft gurüdf'

empfangen, nie aber meniger, al? er il^r gegeben l^at. 2)enn ma§
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fottte ber ©tärferc, bct mcl^r probusirt, als er fonfumiren fann, mit

bcm UebcrPufe feiner Slrbeft anfangen, al3 i^n bcm ©d^hwd^cren ju«

fotnmcn s« laffcn?

Unb ha^ fottte feine tJrei^eit fein? — S)a toirb nic^t gefragt,

tote bicl ober toic wenig ein Scber probugirt unb ein Scbcr fonfumfrt,

nein, ein Scber wirb feine geleiftete Slrbeit ben großen ßager^äufern

überliefern unb ftd^ bort bafür nehmen, toa§ er p feinem ßebenS*

unterl^alt braud^t. ®emäfe bem SJJrinjip ber SSrüberlid^feit
—

"

§ter tourbe ^rupp burd^ ein fd^aUcnbe? (Seläd^ter Dr. iQurt'8

unterbrodien. ©tue affgemeine Bewegung entftanb. S)ie aWciften

wufeten nid^t, waS fie benfen foüten. Sluban mar ungel^alten.

.3d& finbe e§ nid^t jum Sad&en, fonbern pm SBeinen, S)oftor,

menn aJtenfc^en mit offenen Slugen in il^r SSerberben rennen,* fagtc er.

2;rupp ftanb auf. ©eine gange gebrungcne (Seftatt mar ge*

fpannt bi§ auf ben legten 9Jiu§teI. (5r mar nic^t beleibigt, benn er

füllte nid^t fic^, fonbern feine 3bee angegriffen.

„W\t Seuten, mic @ie, mirb man afferbingS furzen ^roäcfe

mad^cn!" rief er.

Stber Dr. ^urt, ber plö^Iic^ ebenfaff§ ernft gcmorbcn mar,

überging biefe SBortc boffftänbig.

,2Bo leben ©ie?" fragte er brü§f. .Stuf ber @rbe ober auf

bem 5monb? 2Q3a3 für 3Kenfc^en feigen ©ie? — SaSoffen ©ie nie

fing merben? —

"

Unb ftd^ abmenbenb, brad^ er abermals in ßad^en ou§:

,3Jian mufe fo etma§ pren, nm e§ gu glauben! 3öJcitaufenb

Saläre nac^ (S^riftuS, nad^ gmeitaufenb Salären ber traurigfteu ®r-=

fal^rung in Befolgung einer Se^re, meldte affe§ (SIenb gefd^affcn,

immer nod^ berfelbe Unfinn, in berfelben unoeränberten f^orm!"

rief er.

3Jitt einem ©daläge l^atte fidf) bie ©timmung geänbert. 2tn bte

©teffe rul^iger S^^öxtx, mcl^e fid^ bon il^rem ©rftaunen über biefe

Unterbred^ung erl^olten, traten erregte S^^eilnel^mer, hk für ober miber

JJJartet nal^men.
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Xxüpp surfte btc 2ld^feln.

2)er ©tfolg feiner SBortc war ein unberfennBarer auf bic 2Weiften

getoefen. Sluban fal^ e§ mit einem unl^eimlid^en ©rftounen: toaS er

fclbft gefagt l^atte, toar il^nen frembc unb lü^Ie SSernuuft gctoefen. ©ic

toottten eine SSoHfonimeni^cit be§ ®Iürf§ — Sirupp bot ftc il^nen.

Ob [k möglid^ »ar? — S)iefe grage tarn Seinem.

6§ ift bod^ ein S3öfe§ um bie Hoffnung, badeten 2luban unb

^urt, unb il^re @ebanfen grüben [\ä) fd^meigenb in einem S3Iidc, —
fie oerad^tet bie SSernunft, meldte mül^fam gmar unb aßmälig nur,

ober mit unfel^Ibarer @irf)er^eit ©tein um «Stein unb ©torftocrf Don

bem 9fiiefen'®e6äube be§ 2Ba^ne§ abträgt . . .

S)er junge S)eutfd)c ^atte mit glänsenben Slugen an bcn Sippen

2:rupp'§ gcl^angen. ^oä) oöllig frcmb ber S3ert)egung erfüllte tl^n

bic öernommene 6d^ilberung be§ SbealS mit 23egeifterung. D fidler,

l^icr mar alle§ (Sute, ©bie, SBa^re! ... ®r ftrcrfte nun 2^rupp

feine iQanb ^in unb fagte: »Soffen ©ie mid^ ^l)x ©enoffc fein!' —
Unbetoeglie^ fofe ber Sfluffe. Seine 3Jiiene feine§ finftcrcn,

jugenblirfien unb böd^ fo mönnlid^cn ©efirfiteS öeränbertc fid^. 3)er

mit i^m gefommenc Slrbeiter mortete rul^ig auf bie ®elegen!^eit p fprcd^cn.

S)er alte Slmerifoner monbte fic^ on Dr. ^urt. @r äitterte

öor innerer SSetoegung.

,®Iauben ©ie mir, lieber §err, ber ©oäioli§mu§ ift eine ©ad^e

bc§ ^ergensi. S)ie et^ifd^en ©runblogen ber ^oxal —

"

Slber ber unöerbefferlic^e S)oftor unterbrorf) auc^ il^n ol^ne

Sld^tung Dor feinen toeifeen ipooren.

„3dö toeife nid^tS öon ben ©runblogcn ber (5t^if, ©ir, id^ bin

aWoterioIift. 2tber fo öiel f)Ot mirf) ein ^orteS unb foureS Sebcn gc»

Icl^rt, bofe bie t^roge meiner fjret^eit nichts ift oIS eine i^rogc metner

rürfrtd^t§Iofen traft, unb bofe ©entimentolität \>a§ größte otter Softer ift!'

SaS unruf)ige ^tU' unb §erreben nol^m fid)tbar gu. Scbcr

moüte ben in i^m mogenben ©ebanfen 2lu§brurf geben.

Um 2:rupp l^otte ftd^ ein SreiS gebilbct, ber ouS bem jungen

S)cutfc|en, locld^er fosiole (Sebid^te fc^rieb, 3Jir. aJloreH, bem Slmeri-

faner, bem ©darneben, bem bie frembe ©prod^e ^ü^t morf)te, nnb

S;rupp'§ beutfc^em ©enoffen beftonb. ©ie loufd^ten i^m, mic er weiter
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bcn ^et^ feiner 3"f"nfl§&il^ei^ init immer oerl^eifeenber lorfenben

^färben auSfüttte.

Dr. §urt unb ber r^xanio^t fprad^en toieber mit einanber.

S)er S^luffe fa^ 2luban an mit einem S3Iidfe, al§ motte er ifm ergrünben,

Silber biefer badete bei ftd^, inbem er biefe ad^t ßöpfe in i^rcm

unrul^igen SBed^fel betrad^tete: 2BeId)eg 23ilb für einen ÜJkler! —
2)a§ milbe 5profiI be§ alten, meifebärtigen 2tmerifaner§ unb ha^

mcid^c, glatte be§ jungen 5)eutfc^en ... ba§ büftere, blaffe (Seficfit

beS 9luffen, bie ©tirne mit milben paaren befci^attet, unb ba§ geift=

rcid^e be§ ^ranjofen, mit bem mobern äugeftu^ten ^aihhaxt . . .

Dr. ^urt'§ fd^maler ^opf, mit ber fnod^ig in raftlofer (SeifteSarbeit

l^crauSgearbeiteten 6tirn, ber ^opf eine§ 2ogifer§, eineS römifd^en

Smperatoren, unb ber ^aarummattte be§ $RorbIänber§ mit ben finblid^-

blauen 2tugen unb if)rem oertrauenben Stu§bru(f, meld)er fid^ gkid^

blieb hd ber erregten 2)i§fuffion . . .

SBie finb mir oerfd^ieben, mir 3)lenfd^en! — ha^it er meitcr,

unb mir fottten un§ beugen fönnen unter ba§ gemeinfame (Sefe^

eines 3tt)ange§? — S^iein, tJreil^eit immer unb immer, im ^einften,

»Ic im ©rotten . . .

ßaut fagte er unb trennte bie ®ruppe um S^rupp toieber in hm
oor^erigen ^ei§;

„®§ t^ut mir leib, ha^ S)u unterbrochen tourbeft, Otto —

'

2lber STrupp fiel ein:

„3c^ f)atte gefagt, ma§ ic^ gu fagen l^atte
—

"

,9fiun, um fo beffer. — SBotten mir aber nicf)t bod^ öerfud^en,

unfcrc 2lnfid^ten nod^ ettoaS eingel^enber 8U enttoicEeln? Safe un§ in

iJrage unb (Gegenfrage nä^er auf ©injelneS eingel^en."

6§ ^errfd^te balb mieber bie ruhige Slufmerffamfeit, mit toeld^er

mon öor^in gefolgt mar. Slber fte mar bie§mal ersmungen, nid^t

natürlid^ toie üorl^in. OJie^rere nal^men an ber S)i§fuffion je^t %f)tiL

Stuban begann oon S'ieuem, immer §u Si^rupp gemenbet:

,3df) toitt oerfuc^en, ju betoeifen, toie unüereinbar üerfrf)iebctt

bie Sffieltanfc^auungen be§ Kommunismus unb beS 2tnard)i§mu§ aud^

in allen i^ren ijolgerungen finb.

9
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35u tofllft bk Stutonomtc be§ 3nbtbtbuumg, feine ©elbft^errltd^'

!cit unb ba§. 9le(^t feiner «Selbftbeftimmung. S)u roillft feine freie

(Snttticfelung su feiner natürlichen (Srofee. 2)u injillft feine ^reil^cit.

2Bir ftnb einig in biefer fjorberung.

2lber S)u l^aft S)tr ba§ Sbcal einerSufunft be§ ®Iü(f§ gebaut, h)ie e§

SJcinen Steigungen, S)einen SBünfc^en, ©einen @ewof)n^eiten am meiftcn

entfpric^t. Snbem 3)u i^m ben 9flamen ,ba§ Sbeat ber 9)^enf(f)t)cit*

giebft, bift S)u überjeugt, jeber „tä)it unb »a^re" aJlenfd^ muffe unter

t^m ebenfo glüdlic^ fein, toie 2)u. SDein Sbeal foH ba§ Sbeal Sltter fein.

3(^ bagegcn toitt bie IJrei^eit, meldte e§ Sebem crmöglidöt,

feinem Sbeale nac^suleben. 3«^ »ttt in JRu^e gelaffen merben, ic^ »Itt

üerfdiont bleiben öon ben ^Jorberungen, hk an mid^ im 9^amcn beS

,3beal§ ber 3Jienf(^^eit" geftettt merben.

3^ benfe, ha^ tft ein grofeer Unterfd^ieb.

3d^ negire nur. 3)u bauft öon Steuern.

3dö bin rein befenftb. 35u aber bift aggreffiü»

3(^ fämpfe einzig unb attein für meine tjre^^eit. ©u fämpfft

für ba§, ma§ S)u bie grei^eit ber Slnberen nennft.

2)etn ätt)eite§ SBort ifi bie Slbfc^affung, ba§ meint: gemaltfame

Serftorung.

S)u fprtc^ft öon ber Slbfc^affung ber 9!eIigion. 35u miUft i^re

^riefter öerjagen, i^re ße^ren ausrotten, i^re S3efenner öerfolgen.

3c^ bertraue ber fteltg pne^menben ©rfenntnife, meldte ha^

SBiffen an bie «Stelle be§ ®Ianben§ fe^t. Defonomif(|e Slbpngigfeit

gmingt l^eutc bie meiften SJlenfc^en pr Slnerfennung irgenb einer no(^

l&errfc^enben tird^e unb öer^inbert fie an bem 2lu§trttt au§ berfelbcn.

©inb bie f^effeln öon ber 5lrbeit gefatten, fo »erben bie Äird^cn

öon felbft öeröben, bie Se^rer be§ 2Bal^n§ unb ber S^^or^eit feine

§örer me^r finben, il^re 5priefter öerlaffen fein.

Slber id§ UJöre ber ßefete, ha§ SSerbre^en gegen bie tJrei^eit ber

3nbiöibuen gutsul^ei&en, meIdE)e§ einen 3Jienfc^en mit ©emalt p
l^inbern fu(i)te, für feine ^Jerfon ©ott al§ ben (Schöpfer, (S-^riftu§ al§ ben

§eilanb, ben ^ßapft al§ unfehlbar, unb ben ^i^Iipu^Ii al§ ben 2:eufel

p bere^ren, fo lange er mic§ mit feinem Unftnn berfd^ont unb bon mir

im S^iamen feines at(einfeligmac|)enben ÖJtaubenS feinen 2;ribut berlangt."
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SJJan lachte: stocifcinb, omüprt, gcrcigt iinb tnitlcibtg mit folc^er

^m&ä)t bcm ijeinb gegenüber.

Slbcr Sluban ful^r unbefümmert fort, benn er toax feft entfci^Ioffen,

nun, ha er einmal angefongen, au6) ha^ S3efte bon bem ju fagcn,

toaS er ju fagen l^attc.

»2)u miflft bie freie ßiebc, gleid^ mir.

Slber ma§ öerftel^ft SDu unter freier ßiebe? 2Ba§ fannft S)u unter

i^r anbcrS üerfte^en, toenn S)u fonfequcnt genug bift, ba§ 5(Jrinäip

ber 33rüberlid^feit — toie ®u e§ in ber iplngabc unb ©ntäufecrung

bcr 9lrbeit bertrittft — auc^ auf bie§ ©ebiet auäutoenben, at§ bicS:

S)aB jebe f^rau bie 5ßtiic§t f)abt, ftd^ bem Verlangen jebcS

tD^lanneS l^insugeben, unb fein ^Jlam ba§ SRed^t, ftc!^ bem SScrIangen

tiner ^^rau gu entstehen; bafe bie biefen 33ünben cntfproffenen Ätnbcr

ber menjd^Iidfien (SefeUfd^aft gel^ören unb ha^ biefer (Sefctlfd^aft bie

^flid^t i^rer ©rätel^ung ermä^ft; ha% bie ©onber-tJamilie, föie bcr

©ingelne, aufäugel^en l^abe in ber grofeen ^tn\ä)f}eit§i-%amilk, nid^t mal^r?

2^ frf)aubere, Wenn \ä) an bie ajioglt^feit beule, ha^ biefe Sbcc

je bie !^crrfc!^enbc merben fönnte.

Dliemanb Ija^t mel^r bie ®^e, toie iii). Slber c§ ift nur bcr

BttJang ber ®f)e, meld^er ^ölann unb SBeib öcranlafet, fic^ einanber p
üerfaufen, bie freie SBal^I beeinftufet unb ^emmt, eine S^rennung l^inbert

unb meift unmöglich mac^t, ein ®tenb fdiafft, für mlä)t§ e§ !einc

©rlöfung gibt, al§ ben %ob, e§ ift nur biefer B^Jung ber (S^e, bcn

\ä) öerabfd^cue. ^k würbe iä) mögen, (Sinfprud^ 3U ergeben gegen btc

freie SSereinigung gmeier 3Jienf(&en, meldte ber freie SBille pfammcn«

fül^rt unb ber freie 2BiIIe big an i^r (Snbe äufammenl^ält.

Slber ebenfo fel^r mie bie freie SSereinigung gmeier 9)lenfd^en

berfte^e irf) aurf) bie 9ieigung bieler 2J?enfdöen nad^ einem SBed^fel be§

®egenftanb§ il^rer Siebe, unb Sereinigungen für eine 3laäit, für einen

iJrü^Iing — fte füllen fo frei fein, mie bie ^eute bon ber öffentlid^cn

SUleinung allein fanftionirten 6l)en auf £eben§seit.

35ie ©ebote ber aJloral erfd^einen mir läd^erlid^ unb eingig au5

ber franffiaften ©ud^t befd^ränfter 3Jlenfd^en nad^ Stegelung unb

Stormirung natürlid^er SSer'^ältniffe l^erborgegangen.

9*
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Unb cnblid^ fegt 35r »nit bcrfelben fouöcränen ßetdöttßfeit unb

einer Oberfläd^Iirfifett ber Sctrad^tungSiDeife, lofe fte mirlltd^ nur bcr

ßommuni§niu§ übt, aud^ ba§ ^^rtüatetgentl^um über ben Raufen.

^f^x fogt, ber <Staat mufe fatten, bamit ba§ ©Igent^um faßt,

benn er Befdiü^t e§.

3c^ fage, ber ©taat mufe faEen, bamit e§ befielt, benn er

unterbrüdCt e§.

Sl^r l^abt feine Sld^tnng Dor bcm (Stgentl^um, ha§ ift tDaf)x: bor

ßurcm eigenen (Stgent^nm l^abt S^r feine Sichtung, benn fonft toürbct

3l^r e§ (5ucö nld^t %aQ für Siag nel^men laffen. Vertreibt ba§ unrcd^t»

mäßige ©igentl^um, b. 1^. ha^ tjrembt^um. Stber öertrelbt e§ baburc^,

bafe ^f}v felber S3efifeer toerbet. 2)a§ ift ber einjige 2Beg, e§ toirflic^

»abäufd^affen", ber eingige üernünftige unb gereifte, jugletc^ ber SBeg

ber f^reibeit.

S^iebcr mit bem Staat, bamit bie Slrbeit frei toirb, bie allein

(Sigent^nm fdöafft! — ®o rufe aud^ id^.

SBenn auf bem ®elbe feine getoaltfam gefd^ü^ten SSorrcd^te

mel^r laften
—

"

2)od^ nun mar Srupp'S ®cbulb ju ®nbe.

„2Ba§? — " rief er empört, .and) ba§ ®elb foff befielen bleiben,

bo§ elenbe ®elb, melc^e§ unS 2tfle bef(^mu^t, erniebrigt, tjcrfflaot l^at?! — *

Sluban sudfte bie Sld^feln. ®r moUte ärgerlid^ merben, bann aber

ladete er.

„Urlaube mir eine (Segenfrage: SBürbe e§ 3)id^ empören, äugleid^

^Arbeitgeber unb Strbetter gu fein? 23eIo]^nter unb ©ntlo^ner unb al8

S^l^eilne^mer ^err be§ Kapital?, ftatt tüie ^eute nur fein 6flaöe jn

fein? — 3d^ benfe nid^t. S)a§ ©mpörenbe liegt nur barin, ha% l^eute

in t^D^se gemaltfamer ^Beraubung ®rmerb ol^ne SIrbeit möglid^ ift."

„2Ba§ foH benn nac^ Seiner Stnfic^t ben SBert^ ber Slrbeit

beftimmen? —

"

„3Öre 9fluöbarfeit in ber freien tonfurrenj, bie i^ren 2öert^ au«

ftc^ felbft ]^erau§ beftimmt. Sebe anbere Seftimmung Don oben ^erab

ift ungerecht unb miberjtnnig. SIber id^ roeife toobl, baß ber Kommunismus

aud^ biefe grage o^ne Kopfgerbrec^en löft; er toirft cinfad^ 2ltte§ auf

einen ipaufen —

"
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.Slbcr tt)tr l^aben bod^ fieutc bte freie tonfurreng! - * rief 2:rupp.

.^Rein, irir ^abcn bie Äonfurreng ber Strbcit, nic^t aber in gleicher

SBcifc bte bc§ tapital§ unter [\d). 3(^ hjieber^ole e§. — 3^r fc^t

bte öerbcrblirf)en folgen biefer einfeitigen 5tonturren5 unb bie be§

geloaltfam mit Sorred^ten belel^nten (5igent^um§- unb 3^r ruft: .^ort

mit bem Sßriöateigentl^um!'' — 3^r fc^t nid^t, bafe e§ gerabe ha^

eigentfium ift, n)eld)e§ un§ unabl^ängig macf)t, unb 3^r fel^t nid^t,

ha^ c§ ba^er einjig unb allein gilt, bie 23a!^n gu feiner (Srmerbung

frei iU machen, um baä aJiifet)er^äItni& gwifc^cn ^tixtn unb ^ned)ten

aufanheben. @Iaubc mit: bie Drganifation be§ freien ^rebtt§, b. 1^.

bte aJtoglid^fcit für Scben, in ben SSeft^ üon 2trbeit§mitteln gu gelangen,

biefc unblutige, tiefetngreifenbe, größte aller 9leboIutionen wirb eine

Umgeftaltung aller unferer £cben§ber^ältniffe sur %olQt ^aben, öon

ber ftdf) ^eute nocf) fc^mer eine SSorfteEung mad^en läfet."

®r fdimieg unb fal^, mie feine SQ3orte bcfrembeten. Sitte ttiaren

erregt. 9^ur Dr. ^mt fofe falt, logifc^ 2öort für SBort prüfenb, unb

rcd)ncnb ba. 2)ie 50leiftcn fonnten ftd^ unter einer Sfleüolution nur

ein (S^ao§ öon Seidien unb S^rümmerl^aufcn beulen unb fte fd^üttelten

ben ^Dpf bei 2tuban'§ SBorten. S)al)er öerfu^te biefer fic^ berftänblit^cr

gu machen.

„SBiffen ©ie, mag bie 2Ibf(Raffung be§ 3infeg unb bamit bie

bc§ 2Bu(^erg pr fjolflc '^a^en mürbe? — (Sine ftete Slad^frage nad^

menfd^Iid^er SIrbeit; bte 2lu§gleid^ung be§ Slngeboteg unb ber ^aä)»

frage; bie JRebuftion ber ^^reife auf ha§ gcringfte üHafe, unb fomtt

eine ungel^eure SSermel^rung ber tonfumtion; ben genauen 2(u§taufd§

nad^ mirflid)en SBert^en unb fomit eine möglic^ft geredite SSert^eilung

beS 9fieid^t^um§. 2112 «Jolge biefer großen öfonomtfd)en SReöoIution

aber einen tägli^ toad^fenben SBol^Iftanb be? ganjen ßanbe§, mic be8

©inäclnen ..."

S^iun Iad)te S;rupp, empört unb gereist.

,6ine fc^öne SReüolution! Unb an fold^e i^irngefpinnfte toiUft

S)u un§ Slrbetter glauben mad^en?! — SBenn iä) 2)idt) nict)t öor mir

fä^e, id^ Ijätte geglaubt, einen 23ourgeDi§ ' Defonomen äu ^öien. —
3'lein, mein Sieber, bie SReöoIution, bte toir etneS 2;age§ fdilagen

tt)erben, fommt fc^netter an'§ B^d, al§ atte S)eine ötonomifc^cn
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^üolutionen! Sir fcnncn einen fürgeren ^rojcfe: fommen unb äurücf-

ncl^men, toa^ man ung geftol^Ien l^at mit offener ©eioalt nnb mit

toiffenfc^aftlic^en ßiften!' —
,SBcnn bie 23ourgcoirtc nur einen nirf)t norf) färgeren 5|5ro5efe

mit Sinnen mad^t!" toarf Dr. ipurt ein. „Exempla docent! 2)a§

l^cifet: ßernt bon ber ©efd^id^te!"

S)aS loar feine Slntloort auf S^rupp'S borfiin fd^einbar ganj

überl^örte S)rDl^ung.

91ur langfara legte ftd^ bie Erregung, meldte biefe Sßorte l^crbor'

riefen. 2Jian fal^ in il^nen eine 3nfrf)u^na]^me ber SSougeoifie unb

entgegnete il^nen üon aßen Seiten.

S)er S)eutfd^e, toeld^er auf bem SBoben ber 9^em'g)orfer „^^reiJ^eit"

unb ber „5ßitt§6urger 5j3rofIamation" ftanb unb ber erften ©eftion

be§ „^ommuniftifd^en Slrbeiter'SilbungS'SSereinS" angeprte, nal^m

ie§t ha§ 2Bort.

„23on bem eigentlid^en Slnard^iSmuS, ber fd^on beftanb, aU man

öon bem. S3oftoner fleinbürgerlid^en Siberali§mu§ um 50 Saläre l^inter

i^rer 3eit gurüdgebltebener SD^iand^efterleute unb ber überfpannten

©eftirerei ber »Slutonomiften" noc^ nic^t§ mufete", — er gielte l^ier

nad^ Stuban unb Xxüpp — „unb ber l^eute nod^ bie meiften 2ln»

Pnger jä^It, ift überhaupt nod^ nid^t bie 9flebe gemefen. ©iefer miß

ben ^ommunilmuS ber freien (Sefettfd^aft, meldte auf ber ®rrid^tung

einer genoffenfd^aftlid^en Organtfation ber 5|5rDbuftion berul^t. (St

öermirft aud^ bie 3lrbeit§pflic^t nid^t, benn er fagt: ^eine S^lec^te ol^ne

^Pid^ten. (Sr ütriangt ferner, bafe bie gleid^mertl^igen ^robufte üon

ben 5|Jröbuftion§=®enoffenfrf)aften felbft unb o^ne Swif'^en'^anbel unb

5Profitmac^erei au§getaufcf)t merben, unb ha^ bie Kommunen burd^

freie ®efettfc^aft§oerträge aEe öffcntlidEien 2lngelegenl^eiten regeln.

3n einer fo organifirten freien ©efeflfdfiaft aber, in toeld^er fid^ bie

Steiften fe^r mo^I füllen merben, mirb ber ©taat unnüfe."

»©D gefielen @ie ber SJ^e^r^eit bo§ Sftec^t gu, i^ren SBißcn mit

®emalt su ersmingen?'

,3a. S)er (Singelne l^at pc^ bem SBo^Ic ber Slttgemein^eit gu

untcrmerfcn, benn biefeg fte^t l^öfiet.'
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„a)a§ ift ein ©tanbpunft, ber eine öon ben beiben, todä)t iä)

gcäctd^net l^abe. 6ie gelten htn 2Bcg beS ©oätaltSmug —

"

,®ni fd)öner ©tanbpunft für einen 2lnard^tften!" fagte Xxüpp.

,Unb bie ^rei^eit be§ 3nbit)ibuum§, m bleibt f:e? — 3)a§ ift nichts

Slnbere« oI§ ber centraliftifd)e Kommunismus, ben mir überflügelt

^aben." ®ie glantme ber Sß'ietrac^t, meld)e üor einiger ^t\i bie

ÄlubS QuSeinanbergeriffen unb gur @rünbung eine§ eigenen 23latte§

geführt ^atte, brol^te toieber aufgulobern. „3^ für mein 5lf)eil glaube,

unb babei bleibe id), ha% in ber tommenben ©efellf^aft ein Seber

freimiüig fein 2:^eil 2lrbeit leiften mirb."

S)er iJrauäofe fragte i^n je^t pflid^:

»8lber gefegt ben %a\i, bie aJienfd^en arbeiten nun nic^t freimittig^

mte ©ie e§ erl^offen? 2So bleibt bann ha^ freie Stecht gu geniefeen'?"

„©ie merben eg. SSerlaffen Sie fid^ barauf", war S^rupp'S

Entgegnung.

„Sd^ glaube, eg ift beffer, mic^ nic|t barauf gu öerlaffen."

»©ie tennen bie Slrbeiter nict)t."

,5lber au§ ben Arbeitern merben Bourgeois, fobalb fie §um

aSeft^ gelangt finb, unb fie merben bann bie (Srften fein, melrf)e fid^

gegen bie ©Epropriation i^re2 (Sigentl^umS meieren merben. ©ie

laffen bie Slatur be§ 3)?enfd^en au^er Std^t, mein §err: ber ®goi§mu§

ift bie Sriebfeber alle§ ^anbelnS. ©tetten ©ie biefe %thtx ab, fo

arbeitet bie 2)iaf(j^tne be§ gortfcl^rittS nid)! mel^r. S)ie SBelt mürbe

gcrfaHen in 9fiuinen. S)ie Siöilifation l^ätte ein (Snbe erreid^t. ®in

SRoraft ber ©tagnation mürbe bie ®rbe merben — aber e§ ift ha§

unmöglirf), fo lange bie 3}?enfd^en auf i^r leben."

— „Sßarnm gel^t 3^r benn ni(|t mit gutem Seifpiel öoran

unb geigt bie 3JiögIirf)teit ber praftifc|en SluSfü^rnng (Surer 2;^eorien?"

mürbe S^rupp meiter gefragt,

®r ging biefer ijrage au§ bem 2Begc, inbem er fie gurüdCgab.

Stuban mar el, ber fi;f:-' '••::^orteie.

„SBeii ber <Staat bie WfliM ber |®irfuIation monopoltfirt l^at

unb un§ an ber ©c^affung eineg folc^en mit bemalt l^inbern mürbe.

Unfere Eingriffe richten fid) bal^er in crfter Sinie gegen i^n unb nur

gegen ifin.* —
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2)tc S5t§fu[rton stüift^en Stuban unb %vvipp fd^icn i^r ®nbc

txvil^t 3U fjühm unb bro^te ftrf) ßänäUc!^ ju äerfplittern. S)a mad^tc

Stuban feinen legten SSerfud^, auf ben 23oben ber SBtrllid^fcit gu

jwtngen, toaS unflare 2Bünfd)e in leere 9läume ber ^ßl^antaftc erl^oben.

/Jloc^ eine eingige unb lefete ^rage an S)id^, Otto", erKang

feine laute unb l^arte 6timme, „nur biefc einzige nod^:

SBürbet 3^r in bem (SefeKfd^aft§äuftanb , ben Si^r „freien

Kommunismus" nennt, bie ©ingeinen baran ^inbern, il^re Slrbeit unter

3uplfena]^me einc§ üon i^nen gefcfiaffcnen Slu§taufd^mittel§ unter

einanber auSjutaufc^en ? Unb ferner : SBürbet 3^r fie baran l^inbern,

@runb unb S3oben in perfönlid^en S3efi^ pm B^ecle perfönlid^er

S3cnufeung su nel^men? —

"

Xxüpp ftufete.

SDie Slnföefenben erhjarteten hjic Stuban gefpannt feine 2lnttt)ort.

Sluban'S fjrage toax unentrinnbar. Stnttüortete er mit „Sa!"

fo gab er gu, ha% ber ©efedfd^aft ba§ SRed^t ber (Bemalt über ben

(Sinjelnen guftanb, unb marf bamit bie öon i^m ftet§ gtül^enb öer»

tl^eibigte 2lutonomie be§ 3nbibibuum§ über ben Raufen; antmortetc

er bagegen mit „S^ein!" fo geftanb er ha§ üon i^m no(| eben fo

cmp^atifcö negirte ^tä)t beS ^Jrioateigentl^umS p.

(Sr fagte bal^er:

„SDu fie^ft 2ltte§ mit ben Hugen be§ heutigen 3Jlenf(^en an.

Sn ber pfünfttgen ©efeüfd^aft, mo 2lIIe§ jur freien SSerfügung Sitter

geftettt ift, mo e§ einen ^anbel im heutigen Sinne alfo nid^t mel^r

geben fann, mirb jebeS Sfflitglieb meiner innerften Uebergeugung nad^

freimittig auf bie atteinige unb au§fd^liefeli(f)e Offupation öon (Srunb

unb S3oben oergid^ten —

"

Sluban mar mieber aufgeftanben. @r mar um etmo§ bläffer ge»

toorben, aU er je^t fagte:

„2Bir finb nod^ nie unel^rtid^ gegen einanber gemcfen, Otto.

Safe' e§ un§ ^eute nid^t merben. S)u meifet fo gut mic ic^, ha^

biefe Slntmort eine SluSfCud^t ift. 3c^ aber ^alte 3)ic^ iefet: bcant-

morte mir bie gefteUte ^xaqt, unb beantmorte fie mir mit Sa ober
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9ldn, iocnn S)u ftiaft, bafe \d) \maU »iebcr eine fjrage mit S)ir

bcfpred^e
—

'

SErupp fämpftc offenbar mit fid^. 2)ann antwortete er — unb

c8 mar ein Blicf auf feinen (Senoffen, meld^cr il^n nod^ foeben an«

gegriffen, unb bem gegenüber er nie unb nimmer baS ^Jrinjip bcr

perfönlic^cn ^rei^eit in ©chatten geftettt t)ätte, ber i^n fagen liefe:

,3n ber STnarc^ie mufe jebe Slnjal^I 2JiitgIieber im ©tanbe fein,

jlc^ nad^ belieben ju organiftren unb fo il^re Sbeen in's ^raflifd^e

SU überfefeen. 2(ud^ fe^e iä) nic^t ein, toer einen Slnberen gerechter»

toeife öon bem ßanb unb bem §aufe, hai er bebaut unb betool^nt,

bertreiben fönnte ..."

,©D Ijabt unb ^alte icf) SDic^!* rief Sluban. ,Tlit bem, toaS

2)u eben fagteft, ftellft S)u 2)i(f) in fc^roffen ©egenfa^ gu ben biS

ie^t öon 3)ir uert^eibigten ©runbfäfeen be§ tommunigmu§.

3)u ^aft ha§ ^l^riüateigcnt^um gugeftanben: an gfiol^probuften

unb an Sanb. SDu ^aft ba§ SRed^t ouf ben SlrbeitSertrag ungc«

fc^mälert befürmortet. SDa§ ift Slnarc^ie.

S)ie 9fleben§art: 2ltte§ geprt bitten — ift gefallen, geftürgt öon

©einer eigenen §anb.

©in einziges S3eifpiel nur, um atte ajiifeoerftänbniffe unmöglid^

ju machen: 3c^ befi^e ein «Stücf ßanb. 3c^ üermert^e feinen Ertrag.

S)er ^ommunift fagt: ba^ ift ein D^laub am allgemeinen (Sut.

Stber ber 2lnarc^ift 2;rupp — je^t gum erften 3JtaIe nenne ic^

i^n fo! — fagt: 9^ein. ^eine 3J^ad)t ber ©rbe ^at ein anbere§

Siedet, aU ba§ ber ©emalt, mid^ öon meinem Sefi^tl^um gu öertreiben,

mir ben ©rtrag meiner 2lrbeit auc^ nur um einen $}5fcnnig gu

fd^mälem.

3d^ cnbe. OHein 3medE ift erfüllt.

26) f)aU bemiefen, ma§ i^ bemeifen moüte: ha^ e§ gmifd^cn

ben beiben großen ©egenfäfeen, in benen fid^ bie SBelt ber 9Jienfd^en

bewegt, gmifclen 3nbiöibualtgmu§ unb 2tltrui§mu§, gmifc^en Stnarc^iS«

mu§ unb ©ojialiSmug, gmifrfien ^Jrei^eit unb 2tutoritot feine SScr-

föl^nung giebt.

3c^ ^atte behauptet, ba% äße Sßerfuc^e, bag Unöcreinbare gu öer-

ncinen, fid^ öön bem S3oben bcr SBirflic^Ieit in bie SBoIfen bcr Utopie
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bcriiercn muffen unb bafe jcbcr crnftc 9)?enfci^ fid^ p cntfd^eiben f}aht:

für bcn ©cäialiSmug, unb bamit für bic ©etoalt, unb gegen bic

grretl^clt, ober für ben Slnard^tSmuS, unb bamit für bie %xt\iit\t unb

gegen bie bie ©emalt.l

Dlac^bem Xxupp lange öerfuc^t l^at, biefer fjorberung ju ent-

gegen, l^abe ic^ i^n burc^ meine le^te ^rage gestoungen, fic^ p er=

Hären, ^ä) fönnte baffelbe (Sjperiment mit jcbem ©inäelnen loon

S^nen madficn. ©§ ift unfehlbar.

2;rupp t^ai fic^ für bie tJrei^ett entfd^ieben. @r ift — toa§ xä)

nie geglaubt l^ätte — in ber ^f)at ein Slnard^ift."

Sluban fd^mieg. S^rupp fagte nod^:

„2Bir aber merben in ber Slnarc^ie bie ©runbfä^e be§ ^ömmu=
ni§mu§ praltifd^ ausführen unb unfer Seifpiel toirb ®uc^ fo fefir öon

ber aJiöglic^fcit ber 2SermirfIic§ung unferer ^JJrinjipien überzeugen, bafe

S|r fic gleidö un§ befolgen unb (Sucr 5|5ribateigent^um freimittig

aufgeben merbet —

'

2luban entgegnete nid^tS me^t

@r toufete ganä gut, ha^ biefe äufeerlic^e SSerfö^nung nur ein

neuer unb le^ter SSerfuc^ feines greunbeS mar, ben tiefen Bmiefpalt

3U überbrücfen, ber fie innerlid^ fc^on lange gefc^ieben unb nun auc^

öufeerlid^ ^ier^in unb bort^in geftellt §atte, mie er bie 9^euen Don

ben Sllten frfiieb.

,3c^ unb deiner !ann retten, toaS ftd^ felbft bem Untergange

toci^t ..." badete er bei fid^. ©r bet^eiligte fid^ üon je^t an nur

nod^ am @efpräc§, toenn er bireft gefragt mürbe. (5§ mürbe un«

gemein lebhaft.

^o(i) nie mar man fo lange geblieben, mie l^eute. ®ie ad^te

©tunbe mar längft öorüber unb nod^ backte aufeer Dr. §urt unb

bem t^J^anäofen deiner an 2lufbrud^.

21I§ ber SJoftor fic^ üon Sluban oerabfcfiiebete, fagte er leife:

,^ören «Sie, lieber greunb, irf) fomme an S^ren Sonntagen nid^t

me^r. 5iae§, ma§ rec^t ift. 2lber attju mo^nfinnig bürfen bie

©prünge nid^t fein, beneu i^ gufcben fott. ^^r „(Scuoffe" fpuaiir

mit beiben ^^ü^en gerabemegS in bcn §immeL 2)a§ ift mir gü

^od) —

"
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S)amit ging er, unb 2lu6an fa^ i^m läd^elnb narf). %üä) her

gronäofe er^ob ftd) nod^malS ban!enb. 2tuban mehrte ab:

.fflvLx 5Pfä^Ie unb leere ©erüfte ^aben toir aufgefc^Iagen. Stber

e§ toax unmöglich für ^eute, tiefer einzubringen — *

,@ie »erben einen großen tampf gu fämpfen ^aben, ben ©ie

fiä) erlei(f)tern fönnten, föenn ©ie bic§ SBort fallen liefeen, üjelcöeS

Ungä^Iige, bie S^nen fonft na!^e fielen, ja öieüeidit gans mit mit

Sinnen übereinftimmen, abfd)rerft unb oerjagt."

,S)a§ SBort: 2lnar(f)ie beseid^net :^aarfd)arf, toaS ö)lr motten,

geig unb unflug märe e§, baffelbe um ber 6d)mäcf)Iingc mitten fatten

äu laffen. JIBer nldit ftarf genug ift, e§ auf feinen maleren Sinn gu

prüfen unb c§ p öerftef)en, ber ift aud) nic^t ftarf genug ju eigenem,

fclbftftänbigem 3)enfen unb ^anbeln." —
„3<i) ge^e in menigen 2;agen nac§ $Pari§ surücf. ®arf ic^

unfcrem fjfreunbe 3^re @rüfee überbringen, ^on[xtnx Stubanr

,3a. (Sagen ©ic ifim, er fei ein fd^Iec^ter (Sgoift, meil er gum

Serrät^er an fic| felbft gemorben ift. (Sr ^at eine grofee SSerani-

mortIid)teit auf ftd) genommen. S)er ec^te (Sgoift aber fd^eut jebe

aSerantmortlic^feit, aufeer ber für feine eigene 5]ßerfon ..."

S)er §rembe derabfd^tebete fic^ mit ^öflic^er SSerbeugung.

,2Bcr mar baS?" fragte Sirupp.

Sluban nannte ben $Ramen.

,®r fam furj öor @nc^ unb {)eute pm crften unb pm
legten maU.'

,©D fennft S5u i^n nidit?" STrupp f(Rüttelte mifebittigenb ben ^opf.

»S^iein, nic{)t meitcr."

,S)a§ ptteft S)u mir gleich fagen fotten!"

Slber 2luban entgegnete il^m fd^arf:

,Sir l^aben I)icr nichts gu oer^eimlid^en. 2Btr fmb feine Frei-

maurer. 2Ba§ mir gefproc^en ^aben, fann Seber ^oren, ber eS

l^örcn mitt!"

er liefe ft(^ auf Dr. ^urt'S öerlaffeuen ^la^ am %tütx nieber

unb ftüfete ben topf in bie ^änbe. Sitte fprad^en jc^t, felbft b"-.

8fhiffc. S93ie au§ ber %txr\t flangen bie üerfd)ieben bemegten @tim' \p\

an fein Dl^r . . .
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8lu8 bcm, toaS gefpro^cn tourbc, l^örte er Xxnpp'^ ©tcg unb

feine eigene S'itcbcriage l^erau§. 3efet ertönte bie begeifterte ©timme

beS ©d^toeben:

„e§ mag fein, bafe e§ »entger @enie§ geben toirb. 2)a8 ift

fein Unglüd. Um fo me^r S^alente »erben »ir l^aben. Seber wirb

^anb« unb ^ojjfarbetter suglei^ fein. 2)ie fjöftigfeiten merben fid^

bertl^eilen, ftatt fi^ gu fongentriren. Sm S)urd^fd^nitt werben fie

gröfeer fein
—

*

^Unb taufenb 6fel werben flüger fein, aU gel^n SBeife. SQSarum?

SBeil fie taufenb finb!" fügte Sluban im (Seift l^ingu.

2Jlan l^atte i^n üergeffen. 2Bä!^renb er gefprod^en l^atte, war

ber fül^Ie §aud^ ber SSernunft über fie l^inweggesogen. ^un war e§

Wieber warm; bie SBärme eine§ äufünftigen, winterlofen, parabiefifd^en

ßebenS. Unb fie überboten ftd§ in ©d^ilberungen biefe§ ßebenS; fie

Beraufd^ten ftd^ gegenfeitig an il^ren SBorten; fie bergafeen, wo fie

Waren . . .

Sluban ^örte weiter.

9?ian fpottete über bie ewige t^rage ber (Segner: wer bann fpäter

bie fd^mufeige unb unangenel^me 2lrbeit üerrid^ten Werbe? — (S§

Würben fid^ genug g^reiwiHtge für SlUeS finben — meinte ber ®ine

unb ber Slnbere: e§ würbe feine foId()e Strbeit mel^r geben, äJlafdeinen

feien erfunben für SlttcS —
^k war Sluban mel^r baöon überseugt gewefen, wie in biefem

Slugenblidfe, ha^ bie meiften 3J?enfdf)en fid^ felbft bie größten fjeinbe

finb, unb nie l^atte er mel^r empfunben, bafe bie igerrfd^aft ber

ßiebe weit furd^tbarer nod^ fein müfete, wie bie ^errfd^aft be§ iQaffeS

e§ war.

®r ftrebte barnad^, bie SSorred^te gu ftürjen. Slber biefe

Äommuniften negirten mit ben SSorsügen sugleirf) äße SBertl^e, felbft

ben ber Slrbeit. ©ein ^ampf ging gegen bie 3Jlenfd^en unb gegen

ha§, toa^ fie gefdiaffen Ratten in 2;^or^eit unb Srrtl^um — ein ©ieg

war unaugbletblid) ; il^r tampf aber riditete ftd^ gegen bie Statur

felbft — ein ©ieg, er war ewig unmöglid^! —
Xiefer, weit tiefer nod^ lag ber JRife, al§ wie er l^eute bon il^m

aufgebedCt War. 3lbifd^en einer alten unb einer neuen Sßeltanfd^auung
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^attc ber flampf begonnen. Unb ba§ ©^riftentl^um in aßen feinen

tjormen toax baS 2llte! —
S)er größte Serbred^er an ber 3Jienfd^5eit mar ber getoefcn,

»eldfier üorgcgeben l^attc, fte am meiften ju lieben, ©eine ßc^rc ber

©elbftentäufeerung — fic l^atte bie ©ntfagenben gefd^affen : ba§ (SIenb,

totlä)c^ ie^t nad^ SSefreiung fd^rie . . .

2)cr ©Ott mnfete fallen in jcbcr ©cftalt! . . .

^oä) über eine ©tunbe blieb man beieinanbcr. Slßmälig lenftc

baS ©efpräcf) auf bie ©reigniffe be§ XaQt§ : ©l^icago unb crnfte 9liot8

in Sonbon ftanben üor ber Xfiüv. 3Jlan fam überein, bie 3wfa>ntticn'

fünfte bei 2tuban für einige SBod^en %u unterbred^en.

Sll§ firf) ber Slmerifaner er^ob unb bamit ba§ 3ci<^cn gum

attgemeinen Stufbntrf) gab, maren bie meiften überrafd^t, p feigen,

tote fpät e§ mar.

Sluban fd)üttelte ^^Uen bie §anb, bie Xvupp'S ^klt er einen

StugenblidE länger mie getoöl^nlid^ mit feftem 3)rudE, al§ motte et nod^

einmal fagen: (Sntfd^eibe bid^! entfd^eibe birf) ööttig! — S)enn er

gab in ber S;^at grofee QiMt auf i^n.

S)er junge ©eutfd^e mar offenbar fel^r menig aufrieben mit

8luban unb fudite e§ and) nid^t gu üerbergen. Stuban ^attt nur ein

Säd^eln bafür. Um fo freunblid^er mar SJir. aJiarett.

„Weil, Sluban*, fagte er, unb ergriff feine beiben §änbe, „@ie

ftnb ein feltfamer äJlenfc^. ®§ ift üiel S^lid^tigeS in Slttem ma§ ©ie

fagen; aber e§ ift (5i§ unb ^älte, ma§ Sie lehren, (5i§ unb tälte;

haS Qtxi ge^t leer au§" —
»D nein, Wx. aJiarett, bie tjrei^eit ift marm, mie bie ©onne.

Äalt finb bie OJlauern be§ Werfer? allein. S)a§ iperj mirb rcidfiere

©d^ä^e gu geben ^aben, menn e§ auf leine ®ebote ^in me^r fd^Iägt

unb fctimeigt. Unferer SSernunft aber fottte e§ nie bie ßettung unfercS

ßebenS entminben — ^abcn mir boc^ erft ^eute mieber gefeben, mie

unfähig e§ ift, i^r in bie ©ebiete ber Defonomie hinein gu folgen."
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2luban toar allein. ®r fttefe bctbe %tn^ttx auf. Sßäl^rcnb bcr

Staude in btd^ten SBoIfcn bem S^ötmer cntflol^ unb bcr 2(uftoärtcr

l^intcr i^nt hk ®Iäfer forträumte, lehnte er jld§ an bie Srüftung beS

^nfter§ unb fa^ l^inauS auf bie ©trafec. 3e^t, too bie 2l6enbluft

feine ©tirnc fül^Itc, fül^Ite er, toie l^eife er gettjorbcn Ujar unb tote

il^n ha§> @efpräd^ ergriffen l^attc.

Unb bafür beine 3ugenb! — baci^te er bei ftd^. 3)a8 Opfer

fd^ien il^m toieber, toie fo oft, ju grofe für bie ®rfenntni§, hk e§

il^m gebrad^t l^atte. 3a, fie toar fül^I unb ^erb, toie ber Stmerifaner

gefagt l^atte, biefe ©rfenntnife. 3lber toar fie nid^t toie ein er=

frifd^enbeS ©ta^lbab getocfen nad^ bem erfd^Iaffenben S)ämmcrleben

bcS ©laubenS in tl^atenlofer iQoffnung? —
Unb er erinnerte ftd^, toie jung er nod^ toar unb toie biet il^m

nod^ gu toirfen beoorftanb, unb aud^ toenn bicfeS SBirfen fd^einbar

fo nu^IoS fein follte, toie ber SSerfud^, ben er l^eutc in engem Greife

gemad^t l^otte, — bennod^ erfüßte i^n eine grofee ^aft unb eine

ftar!e tJreube, unb gurücEtretenb in ha§i B^^mer, fagte er oor ftd^ l|in.

,3a, für biefe ©rfenntnife ber ^rei^eit beine Sugenb!"

Unb bie SBänbe, bie erfd^rodCen toaren über ba§ ölö^Iid^e

©d^tocigen nac^ bem ßärm beS ®efpräd^e§, gaben i^m feine Söorte

prudC:

,3a, bafür beine Sugenb!"



Sßd^stes Kapitel.

Da$ Heicf) 6e$ Jüngers.

3)a§ ©oft ®nb ßonbon'S tft bic ^öttc bcr 3trmut5.

(Siner ungel^euren, fd^toarjen, regungSlofcn ?fticfen'^afc ber=

g(ci#ar liegt bort bte ^rmut^ ßonbonS in laucrnbem ©d&todgcn

unb umfc^Uefet öon bort au§ mit i^ren mäd^tigen tJanoatmcn ba?

ße6cn unb ben 5Hetd|tl^um bcr ®ttQ unb be§ SBeft ®nb: bic linfS«

[citigcn breiten fid^ über bic 2;^emfe unb umfaffen ba§ ganjc icnfcittge

Ufer — 3fiot^erl^it]^e, S)eptforb, ^td^am, ©ambertoett, ßambctl^, ha^

anberc ßonbon, bcn burd^ bic Sfiemfe gefd^icbencn ©üben; bic redeten

umfd^Ieic^en bte nörblid^cn ©rensen bcr ©tabt in bünnercn ijäben.

(Sic ücrcinigcn ftci) bort, too 23atter[ea mit ß^elfca unb SSrompton

fid^ über bie 5Cl^enifc l^inübcr öerbinbct . . .

2)a§ Saft (Snb ift eine SBcIt für fid^, getrennt bon bem SBcftcn,

tük bcr ©iener üon feinem igerrn. Tlan f)öxt bon il^m gutocilcn,

aber nur föic au§ loeiter ^^erne, ettoa fo, loie man bic ^unbe öon

einem frembcn ßanbe bcrnimmt, too anberc aJienfc^cn mit anbercn

©ittcn «nb anbercn ©ebräud^cn leben fotten . . .

6§ mar ber erfte @amftag im S^iobember, p meld^em 3luban

feinem f^reunbe S;rupt) feinen 23efud^ sugejagt ^attt. (5r gebadete mit

bcmfelbcn eine gemcinfd^aftlid^e (Saft ®nb»2Banberung gu berbinben,

toelc^c in bem ßlub ruffifdfier 9fieboIutionärc il^ren 3lbfd^Iu& finben

folltc. 2)en ©amftag l^attcn fte gctoäl^It, meil mit ben S^ad^mittagS«

ftunbcn biefe§ SCageS bic 3lrbeit in ßonbon auffiört: Sluban'§ ®c-

f(^äft unb 2;rupp'2 Sabril für bic Seit bon 36 ©tunben fid^ fd^Io&.



— 144 —

3l«6an »erliefe gegen ein Ul^r fein ©efd^äft in einer ber ^then*

ftrafeen öon gicet (Street. 3)ie ©ile unb baS ©etriebe beS (Sefd^äftS-

Ieben§ fd^ien fidö üeräel^nfad^t p l^abcn. ^aum üermod^te er fl(]^

burc^ ba§ ©etoü^I bon Darren, ^Dd)belaben mit frifci^bebrudten

3eitung§baIIen, toeld^e einen' feltfamen ®erud^ üon ^eud^tigfeit auS»

ftrömtcn, üon Saftaagen, beren flnd^enbe ßenfer ntd^t öon ber ©teile

!amen, bon eiligen, aufgeregten, fid^ über^aftenben ©d^aaren bon

6Ierf§, 2)ienftmännern, Siclegrapl^enboten, ^aufleuten nad^ ^leet ©treet

burd^jubrängen. ®r tooüte, um nic^t aHp biet 3eit 8« berlicren,

nid^t erft nadf) ^aufe ge^en. ©o afe er in einem ber näd^ften über*

füllten 9fieftaurant§, mäl^renb er hie neueften 3eit««9en burd^ftog.

UeberaH bie Unemployed . . . Srafalgar ©quare: 5|5oIi3e{=2lttaden;

bie 33erfammelten mit ©emalt bertrieben; neue SSerl^aftungen toegen

aufreigenber ©pracfie . . . Dbbad^Iofe tJrauen im ^i)be 5ßarf; fed^S-

itf)n 9'?äd)te im %xtkn: berl^ungert unb erfroren; bie einen jum

igofpttal, bie anberen in'§ 233orf«^oufe, bie legten in ben %oh . . .

SSorbereitungen für bie ®rmorbung ber ßl^icagoer Stnardfiiften: ha bie

(Salgen nic^t ausreichen, ift ber S3efc|Iufe gefaxt, fie in ^mei 916=

t^eilungen p l^ängen, perft bter, bann brei; enorme aRafenal^men,

bie Orbnung aufredet gu erhalten; ©nabengefud^e ber SBerurt^eilten,

bon bieren bon i^nen unterzeichnet; ber (Souberneur unerbittlid^ . . .

9luban liefe bie Slätter finfen.

S)ag loar fie, töglid^ unb ftünblid^: bie ungeheure ©rniebrigung

be§ Seben§, in melc^er ber ©ine gum ©d^Iädtiter, ber 3lnberc p»»

Opfer mirb! ®er (Sine mie ber Slnbere beätoungen bom SBa^n . . .

Unb nirgenbS für 23eibe ein 3lu8meg! S3eibe gel^orctienb bem bon

2Dlenfct)en gefd^affenen ©c^eingott ber SPflic^t. Unb beibe bon i^m

befierrfc^t, im ßeben unb im ©tcrben! —
Stuban bcftieg ben näd^ften OmnibuS, beffen ®nbsiel ßiberpool

©treet ©tation mar. (5r fafe auf ber imperiale. 2tl§ er an ber

©tatue ber Königin unb be§ ^l^rinsen bon SQ3aIe§ borüberfu^r, meiere

an ©tette be§ berlel^r^emmeuben 2;f|ore§ bon Semple S3ar errichtet

toorben ift, bon bem au§ in früheren, bunfleren Seiten bie blutigen

iQäupter beftrafter 25erbred^er bem SSoIfe gegeigt mürben, backte er an

ben langfamen Sluffticg ber SOlcnfd^^eit, ben bie ringenbe unb flimmenbe
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genommen ^atte in ber 5?necf)tfd)aft. SBie weit würbe fie fic^ cinft

cntmidcln in ber ^rei^eit! — SBie lange fonntc eg nod^ bauern, unb

auä) biefe Silbmerfe ber ©öfeen waren geftürgt, bie fronen, ber

5|^urpur gefallen, bie ©cepter gerbrod)en, bie legten SRefte be§ Wüttl'

alters öertilgt! . . .

S)ann golt e§, ben anberen 3:;t)rannen p befämpfen, ben blinberen:

ba§ „fouöeräne 23oIf*. 3)a§ würbe bie graue 3eit fein, bie 3cit ber

®etoöl)nlirf)feit, ber D^iöellirung in ber 3ioang§ia(fe ber ©leid^^eit,

bie 3eit ber gegenteiligen ^ontrotte, be§ fleinen §aber§ on ©tcüe

ber großen kämpfe, ber ununterbrodienen SBibermärtigfeiten . . .

2)ann mürbe ber öierte ©tanb ber britte geworben fein, ber ©tanb

ber 2lrbeiter gum ©tanb ber ^Bourgeois fid^ „erfiö^t" I)a6en, unb ha§

Äennäei(|en S)iefer würben bann 3ene tragen: hk (Sewöl^nlirfifeit ber

Sbeen, bie pl^arifäifd^e 3ufi^icben]^eit ber Unfe]^Ibar!eit, bie fatte

3::ugenb! Unb bann würben bie ed)ten (Smporer, bie großen unb

ftarfen, in ©c^aaren wieber erfte^en, bie Kämpfer um ba§ eigene, in

jeber SSewegung bebro^te 3<3^ . . .

3)er Dmnibu§ fd^ob ftd^ langfam, aber fidler gleet ©treet f)inunter.

2ln Subgate §itt war ba§ 3)tenfc^engebränge enorm, ^aä) ^olborn

SSiabuct f)in, jenem Sffiunberwerf eineS mobernen @trafeenbau'§, gogen

fiä) Stiebet: bie (Sifenbrüdfe üon garringbon 6treet war bereits üon

il^nen uml^üllt. 3n ber entgegengefe^ten Slid^tung, wo unter ISlad-

friar§ Sribge bie Xijtm^t raufci^tc, war e§ l^ell. 21I§ bie auf bcm

naffen ^olgppafter ftampfenben 5}Jferbe ben bi§ auf ben legten $ßla^

befd)Werten SBagen unter ber (Sifenbafinbrüdfe ber 2onbon ©^at^am

unb 2)DDer Söalm burd^gogen, mül^fam ®t. ^ßaul'S gu, frf)ien ba&

©ebränge unentwirrbar,

Stber <St. ^auV^ taud^te auf mit feinen bunüen 9Jlaffen, öon

bereu fd^wargem ^intergrunbe fi(^ bie weifee aJlarmorgeftalt ber

Königin 2lnna abtiob . . . 2)a§ §erä ber föitt), l^ier fct)Iug e§ . . .

SBeiter. SSorbei an ben gigantifd^en SRaffen, welrfie in- il^rcr

ftarren 9fiu^e nur noc^ einer üergeffenen 2Sergaugenl^eit ansuge^ören

fd^ienen.

10
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ß^catjftbe l^tnunter flofe ein fd^toaräcr SOlcnfd^cnftrom. ©nblid^

tauci^tc ber grofec ©clbfaftcn, ba§ fcnfterlofc, ntcbrifle, träge ©cbäube bet

^anf, auf. «Sein Sri^or loar bcrcttg gcfd^loffen. Jlun lag e§ ba tote tobt.

2tu6an loar toieber ergriffen oon bem unge^cuerlid^en Seben,

toeIü^e§ i^it umtoftc.

3)te unjäl^Hgen Sanfen, mtiä)t ftc§ l^ier, tote b!e ^inber um i^re

5)Jflegertn'9Wutter, um bfc S3an! oon ®nglanb lagerten, l^attcn gefdiloffen.

Slüel eilte gum 2)iner, nad^ $aufe, gur ^u^t . . . Siaufcnbe unb aber-

taufenbe oon bur(^ bie SBod^cnmü^e ermattenben 3J?enfci^en jagten burd^'

efnanber, je^t getrieben ein Seber oon bem perfönlic^en SBunfd^c, auf

ein paar ©tunben bie Bö^tcnrcil^eäu oergcffen, rocidöc fein ßeben au0-

mad^ten, fein ©efiirn füllten bis in ben legten SBinfet.

Sunge ©lerfS, fleinc ßaufbuben in ben oerfc^iebenften Uniformir»

ungen, befümmerte SSuc^l^alter, ernfte ©efc^äftsleute, „fc^tocre" ^anbelS»

Ferren, ©pefutanten, SBud^erer, grofee ©etbfürften, n^eld^en bie SMt

gu tjüfeen liegt — mcr wagt c8, i^ncn 3u miberfte^en? — , 2ttteS

biet burd^einanber eilcnb, in rafenbem SBirbct, fd)einbar ein ©l^aoS

öun Unorbnung, in Sirflic^feit fid^ löfenb in bewunbernStoert^er

Drbnung. —
SDcr Omnibus l^ielt l^ier länger. 3Jlan ftieg au§ unb ei«.

(Sc^aaren brängten nac^, mußten gurüclbleiben. Slber alle fanben ben

$tilaö, toeld^en fte fud^ten, in ber faft unüberfe^baren 3flei!^e, in meldtet

fi(^ ein Omnibus foft an ben anbern fc^Iofe . . .

Sluban überfd^aute oon feinem ©ifec ba§ 9Wcnfd)enmeer. ®r

berfolgte ^cn unb Senen mit feinen Soliden : einen jungen Kaufmann,

offenbar toar eS ein tJrember, ber toic üerloren in biefem (Sewimmel

ftanb, nid^t miffenb, nad^ melc^er 9flid^tung bin er fi(§ mcnben fottte;

bann einen älteren ^errn im G^linber, tabefloS einfad^ • fd^marsem

@e]^rocf, mit meifeem S3art unb einem ©efid^tSauSbrucf, auS ^oc^mutl^

unb mug^cit gemifc^t, ber gu fagen fd^ien: ,3d^ bin bie SBelt. 3d^

liaU fte getauft, ©ie ift mein. - SBaS moUt 3^r? 3c^ befolbe

@ud^ 3lIIe: ben Sönig unb feinen ^offtaat, ben ^^elb^errn unb feine

3lrmee, ben (Sclel^rten unb feine ©ebanfen, unb atte meine ßeutc,

tocld^e arbeiten, bamit ic^ bin. SDenn bie 3J?enfd§en finb bumm.

3d^ aber bin flug unb i^ ^aht fte erfannt ..."
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Sluban wanbtc feine 58Ii(fe toteber bcr San! äu. ^ier toar ba§

Serfted jencS großen (Sel^ctmniffe«, tocld^cg atte§ ®Iücf unb Unglürf

in fid^ fc^Iofe. Unlösbar fnr bie meiften toar e§ für fie bie pl^ere

Wlaäjt, njcld)e i^r <S6)\d\al beftimmt. 3)iit ©rauen, mit Settjunberung,

mit fprarf)Iofem ©rftaunen l^örten fie öon ben unermefelid^en 3flcid^'

t^ümern, an benen fic feinen Stntl^cil l^atten. Sßol^cr famen fie? @ic

»ufeten e§ nid^t. SBo^in gingen fie? 3n bie ^änbc ber 9lei(|en

— baS fa^en fie. Slber maS brad^te fie ^icr pfammen? SBa§ ocr«

lie^ i^nen biefe unermefelici^c (Setoalt, bie SBelt gu formen nad^ bem

©utbünlen i^rer Söefifeer? — 9?ein, fie würben e? nie löfen, biefe§

cntfe^Hd^c Stät^el i^reS eigenen ©Icnbg unb be8 <SIüdEg ber Slnbercn.

^icr lag ber SSamp^r, bcr i^nen Stilen bcn legten SBIutStropfcn anS

ben 9Ibern fog, ba§ Ungel^euer, meld^eS il^rc fji^auen in bie (Sntel^rung

trieb unb ifire 5linber langfam crbroffeltc Unb fte eilten fd^ncffer

öorüber an ben bunflcn 2Bäffen, l^inter benen bag ®oIb lag, meld^eS

il^r eigenes S9Iut gemefen mar.

SBenn fte prten, bajj auf bem Sanbc, in toeld^cm fie lebten,

eine ©taai§fdf)ulb öon fo unb fo üicl 3JiiIIionen lafte, unb man il^nen

fagte, bafe 3eber unter i^ncn an biefcr ©d^ulb mitl^afte, fo liefe fic

biefe 3llbern^e[t üofllommen gleichgültig; mag eine 9J?iniarbc mar,

mufeten fie nid^t, aber bie le^tc nid^t besal^Ite B^iitmerrcntc unb bie

5 sh.-©rf)ulb im ^JlcifdCif^op lag brüdfcnb auf il^nen unb erfüllte fie

mit 3lngft oor ben nöd^ften Siegen.

3u mand^cn öon il^nen begann ber «Sozialismus gu rcbcn.

SBenn er il^nen fagte, ha% nid^tS auf ber SBcIt SBert^ l^abe, als bie

SIrbcit, unb fie fallen, bafe bie, meiere nic^t arbeiteten, im üöeflfe

affer SBert^c maren, fo »urbe eS il^ncn nid^t mel^r frfimer, bie einfädle

Folgerung ju jiel^en, bafe eS i^re Slrbeit fein mufetc, meldte bie

S3efl^t]^ümer 3ener fd^uf, mit anberen Söorten, ha^ 3ene öon i^rcr

Slrbeit lebten, fie. um i^re Slrbeit beftal^Ien . . . 2BaS e§ mar, baS

3ene baju ermöglichte, mar für bie 3Jleiften nun mieber ein un=

cnttoirrbareS ©e^eimnife: maren fie bod^ in ber ^tf^x^atil unb 3ene

nur SBenige gegenüber i^ren SWaffen! — 2)ic ®infic^tigeren al^nten,

baJ5 njo^I ni(i)tS SlnbereS Reifen fönnte , als bem ©d^ufe» uub

10*
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Sirufebünbnife bcr IRäubcr ein gleiclcä SSünbnife ber beraubten cnt»

flCßenäuftellen. ®o rourben fte «Soäialiftcn.

%üx 3luban l^atte ha§ ©efieimnife längft feine ©d^rerfen, boS

©p^injantli^ ber 3)^arf)t längfl fein (Stauen üerloren. ©eine ©tubien

l^atten einen ©d)leter nad^ bem anberen öon bem berl^ütltcn 23Ube

geriffen unb Stucje in Singe ftanb er nun ber \tht§ ibealen ©c^immerS

entfleibeten ^^uppe be§ 'Btaak§ gegenüber, ©ine ^olgpuppc — leer

unb I^D^t, ein ungeheurer ©d^minbel, ein ^J^opans toar ber (Sott, öor

bem 2lfle fnieten. 2lufgeäogen Pon einigen gefrfiicften §änben, foHten

automatifc^e Semegungen Pon ttirflidöein ßeben geugen!

S)ie ®infid)l«Iortgfeit bcr betl^örten a)laffen gab jenem (Serippe

bte fd^redflic^en Sönffen ber SJorred^te in bie ftarren ^Jinger. §ier

biefe 23anf, bie gröfete 6nglanb§, fie mar pom ©taat belel^nt morben

mit ber ©d^affung Pon 5|5apiergelb. ©o entftanben ungeheure didä)'

tl^ümer, meiere ein falfd^e^ S3ilb gaben Pon bem magren SBo^Iftanb

beS ßauDeS. Dbne ^onfurrena, mie e§ mar, unterbrüdfte fction biefe§

eine ^ringip, beffen Slnna^me unb S)urdf)füfirung bie (Semalt ergmang,

bcn freien SSerfeI)r, untergrub ba§ SSertrauen auf bie eigene unb

frembe ^raft, ftetlie fic^ Perni^tenb smifd^en Slngebot unb ^lad^frage

unb fdt)uf jene grauenl^aften Unterfc^iebe be§ 23e[i^e§, melcfie bie

©inen p §erren erftö^ten, bie Qlnberen gu ©flapen erniebrigten.

S>a§ 3«onopDl be§ ®elbe§, bie SBißfür be^ SSorrec^te§, ein

attein geltenbe§ älustaufd^ mittel ju frfiaffen, fiel e§, fo fiel ber ©taar,

unb bem SSerfe^r ber 2Renfd^en untereinanber mar freie S3a^n gegeben —

3lber 3tuban'§ ©ebanfen mürben unterbrod^en.

S)er Omnibus fe^te fic^ cnblid^ mieber in S3eroegung, hinter fi^

bie rieftgen (Sebäube be§ ©elbPerfel^rS laffenb, bie 33anf unb bie

Sörfe, Pon melct)eu t)erab mie blutiger ^ol^n bie SBorte ber S3ibel

fprad^en: „The earth is the Lord's and the fulness thereof."

31B er burd) bie fd^malen ©trafeen nad^ ßiperpool ©tation ftd^

burdfimanb — bie Pon braufenbem Seben angefüttte $8roab ©treet

öcriaffenb, um tro^ bei Ummeg§ frf)neller an'§ 3*^1 p gelangen —
mar e§ 2luban, aU burd^fal^re er bie fü^Ie, bunfle Xiefe eine§ engen
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XfialtS, [d bid^t umfc^Ioffcn i^n toie SBällc biefe flogen, ernftcn,

fd^tocigfamcn Käufer , »cld^c nie ein ©onnenftral^t erloärmt gu

l^abcn fd^ien.

3ln ben 3f?icfenl^attcn ber ©tatloncn öon Stöcrpool «Street l^felt

ber SBagen. — Sluban hettat ben grofecn 58ar--5RDom an ber ©de

ber ,j6trafee. ©eine Qlbt^cilungen maren überfüüt. 9J?an brängtc

einanber, ftefienb, btc (Släfer unb Sedier in ber ^anb, leböaft fpred^enb,

biSfutirenb, fic^ überfdjreienb. 2)ie Sl^üren flogen in beftänbiger 33e-

ttjegung auf unb gu; baS ®elb flapperte auf bem ^oläe.

3luban fafe siemlirf) lange in einer ®cEe, in fleinen Süflen fein

half and half fd)Iürfenb. 2)ann brängte er fidf) burd) bie 9Jienf(i^en=

flutten ben 23a!)nf|aIIen gu. 2ln ba3 ©ttter be§ Eingang? gelernt,

inmitten einer 6rf|aar üon fd^reienben S'JetüSboiiS, S^u^pu^ern,

S3Iumenmäbc^en, SSerfäufern aßer 9lrt unb jeben ^lter§, ftanb ein

Heiner, üermadifener ^nabe, bon SItemanb beact)tet, mit finfterm S^rofe

üor fid^ I)inftarvenb, bie ^änbe in bie fd^mufeigen ^5^^^" fetner §ofc

»ergraben, jerlumpt, öerfommen, ein ®retfengeficf)t auf magerem ^tnber«

förper. 2luban fa^ i^n unb fein geübtes 9luge erfannte fofort ben

junger in biefen S3Iidfen. ®r faufte einige Orangen an bem nädfiften

Äaufmagen. 9Jiit tüörtlofer ®ier bife ber Meine in bie t^ruc^t, o^nc

aufgufefien, einem Der^ungernben §unbe gleirf), ber fidi über einen

Snodfien ftürjt. ©eit wie lange mod^te er nid^t§ genoffen ^aben?

©cit toie lange fc^on I)ier fo fielen, %xoi§, S3itterfeit, SSersmeiflung in

bem fleinen bergen, apatl^ifrf) öor fid) ^inftierenb auf feine nadften,

auf ben falten «Steinen erftarrenben %ü%t'^

Stuban überriefelte e§ füf)!. ®a§ mar ber 5tnfang jene§ ®rauen§,

tocId^cS i^n jcbegmal oereiSt tjaik, menn er 3urüdffet)rte au? bem

9linge ber „Enterbten", ber fc^toeigenben Oebc be§ 6aft (SnbS oon

ßonbon . .

.

21I§ i^n bie S3a^n bie fur^e Strcdfe nad^ Sl^orebitdb trug, taud^te

in riefenl^aften Umviffen au§ ^unbert üeretuäetteu Erinnerungen ein

f(;^attenl)afte§ S3ilb be§ ungel^euerlidien ßebcn? öor if)m auf: büfter,

bro^enb, fc^meigfam unb geftaltloS-unfafelid^.
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(Sx baä)k fo mand^cr anbern SBanberung, auf »eld^cr er lange

©tunben bog unermeßliche 9icid^ bc3 junger« bur(!^!rcu5t l^atte: beS

intereffanten 9'tad^mittagS in biefcm @ommer, al§ er ju %ü^ bie

gange 3Sle of S)og§ umgangen l^atte, betäubt öon ber ©rofearttgfeit

ü&rer feit nod) nid^t gtoangig Salären gefc^affenen Slnlagen, erfc^üttert

bon ber SJirmfeligfeit biefer öerlorenen ©trafeenmintel, in beren bau-

fällige Käufer unb trübfelige iQütten ein ermübeteS ©efc^Ied^t feine

©orgenlaften öerfterft p l^aben fc^ien. — S)ann be§ 2tbenb§ in

jpoplar, ber biefcn 9^ad^mittag befc^Ioffen ^atte, an toelrfiem er ba&

SSergnügen ber Slrmen belaufest f^aik in einer ©ingfpielliatte nieberften

9lange§, unter l^albmüd^ftgen Suben in iQembärmeln, unb SDläbd^en

im befeberten ©trafeenbute, ben sinnernen S^opf mit 2tle öor fid^, bie

SPfeife im 3)^unbe, auf bem 3 d.-^la^, bem beften unb sugteirfi eingigen,

laufd^enb ben fc^reienben Stimmen einiger l^eiferen Sängerinnen

unb ^Jf^eger-Smitatorcn, umbruHt bon bem ßärm öon l^unbert mit-

ftngenben «Stimmen. — S5ann jeneg anbern SRad^mittag§ in SBapping,

ha§ er burd)bummelt l^atte mit bem alten Seemann, ber il^m bie

enormen ßonbon S)odC§ geigte, il^n mitnal^m am ubenb in bie

St. ©eorge Street, bie berüd^tigte Sd^ifferftrafee: in ha§i S^anglofal,

üjo baumlange ÜJialatien, fi^toeigfame S^iorblänber, 3^eger unb ©^incfen,

bie gange feltfame, frembartige, mit ben Sd^iffen au§ aßen Säubern

ber Sßelt l^ierfier gufammengemürfelte (SefeEfd^aft fic^ burd^einanber

mifd)te unb mü^Ite in 2;ang unb 2lu§fd§toeifungen; unb in bie Dpium-

fneipe bei ber 2Jiünge, ba§ bunfle £od§, mo ha^ unl^eimlidf)e Sdimeigen

be§ 2:obe§ über tobtenä^nlid^en, in i^r Safter oerfunfenen ©eftolten

gu rutien fc^ien. — Unb Sluban badete an feine einfamen Stbenbgänge

in bem ungeheuren ©lenb ber 3)iftr{fte bon SBbitedjapel unb 23om,

too e§ faft feine Strafe mel^r gab, bie er nic^t mieber unb mieber

burd^freugt ^ätte im ©ntfe^en bor bem Sd^redtlict;en, ma§ er fa§,

unb im (Srauen bor bem SdiredCIid^eren, toaS er hinter ben fd^mufeigcn

SBänben unb gerbrodienen tJenfterfd^elbcn al^nte.

Stuban l^atte Weber foftfptelige Seibenfd^aften, noc^ befonberc

SBünfdie an baS täglid^e Seben, beren Erfüllung i^m biet bon feiner

3ett getoftet f)ätkn. Seine 2:age gel^örten gum größten S;beil feinem

Jöerufe, ber i^n übrigens nic^t fflabifd^ an bie Stunbe banb; feine
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Slbcnbftunben incift feinen öDl!§n)irt^[c§aftItc^cn Stubten unb bem

aSerfoIgcn be§ ©angcS ber S3ch)cgung. 2)ann bie ©onntag-^Jarf)-

mittage feinen greunben. 2Ba§ bajlDtfci^en noc^ lag, boS öerroenbete

er auf bie Säuberungen burd^ bie ungel^eure 8tabt. 2)iefe SBan-

berungen waren feine einzige toirflid^e ^^reube, fein größter ©enufe.

6r »ar glücllirf), fonntc er fid^ einen S^ad^mittag l^ierfür freimad^en;

bann beugte er fid^ über bie grofee ^arte ber ©labt, liefe feine Ringer

^ier^in unb bort^in jiel^en, bi§ er ben 2tnfang§- unb ©nbpunft ber

l^euttgcn SBanberung beftimmt l^atte. 2Benn er fxd) eintaud^te in ha§

flc^eimnifeüolle ßeben einer nafien ^rembe, füllte er fid^ gepacft, fort'

geriffen, gel^oben üon ber ©röfee feiner 3eit, »eldie in nie ru^enber

^aft ba§ 3Jläc^tige gef^affen; toenn er gurüdEfel^rtc in fein ftille§

Simmer, toar er mie germalmt unter bem S)rudf bicfe§ übermäd^tigen

ßcbcng, ba§ ben (Sinen gur iQö^e be§ (Slürfg trug, um ben Slnbern

l^inabgufdfileubein in bie 2;iefe be§ (Stenb§ . . .

Oft \)attt er fc^on baran gebadet, für eine 3eitlang menigftenS

feine SBofinnng ^ierl^er p öerlegen, mitten l^inein in bie DJiifere btefe§

ßcben§, um e§ fo beffer !ennen gu lernen, al§ Ü^m bie§ je möglich

toerben fonnte burd) bie 23eo6ac^tung ber Slufeenfeite, aber immer

l^atte e§ il^m an 3eit gefehlt, ©o mufete er fu^ an ba§ !^alten, loaS

er fa^ unb prte, menn i^n bie (Selcgenf)eit ^icrl^er trieb. Unb ba§

»ar in ber Si^at fd^on genug.

^lun ^atte 2:rupp bicfen SSorfafe ausgeführt. ®r f^aitt feinem

§rcunbe eine ^arte gefc^rieben: er f)abt einer S5iffercnä mit feinem

aJieifter wegen bie Strbeit niebergelegt unb mo^ne je^t in ber 9^ä^e

öon 233f)itcd)apel. ®r fd^Iug ein 9ienbe3'üou§ in ber 9'lä^c ton

©l^orebitd^ üor.

Um 4 U^r. @§ tiatte eben l^alb gefd)Iagcn. Sluban wartetf

o^ne Ungebulb.

2:rupp tarn gur beftimmten 3eit- ©eine gebrungene, breitfd^uürige

©cftalt bahnte firf) fieser i^ren SBeg burd^ ha§ ©cbränge. SBicber,

loie an jenem Slbenb in (Sol^o, fa^ er Sluban ftcl^en: bie §änbe

auf ben StodE geftüfet, leidet an ben ©ingangSpfeiler Don ©l^orebitd^
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Station gelernt, aber bteSmal ntft bcn fd^arfen SBIidcn btc UmgcBung

unb btc 9JJenfci^cn muftcrnb, ntd^t ftd^ in (Sebanfcn berlterenb.

@ic begrüßten jtd^. 2)cr lefete ©onntag=9'lad§mtttag murbc nid^t

wioä^nt.

S^rupp toar nod) finfterer tote gctüöbnltd^. ®r ersä^Itc öott

Sittcrfett Don ber frcdöen Brutalität fcine§ 3JJc{ftcr§, bcr crbärmlid^cn

^ügfamfett feiner 9Jlitarbciter, ber bumpfen Unt^ättgfeit feiner ©enoffen.

®S muffe tt)ieber ein S3eifpiel gegeben werben, fonft fd^Iafe 3ltte§ ein.

®r fa^ blafe an^, al§ l^abe er tocnig geruht in bcn legten S^agen.

©eine 3(ugen f[adEerten unrul^ig. — ®ie gingen narf) ^adfnei) 9loab

l&incin, bie traurig=Iange ©trafee ber ^ümmernife, ujo bie fleinen

<S^opfeeper§ toobncn. S)ann toanbte fid) 2^rupp füblic^, bem 2)iftrift

t)on Sctl^nal ®recn gu.

35a§ Seben um [k l^erum öcrftummte plö^lid^. 2)ie ©trafen

tourben enger, büftercr, farblofer; ber @d^mu^ immer größer. §ier

itnb ba nod^ ein erbärmlid^er ßaben mit Meinfram unb altem (Se»

tröbel. @onft ni(j^t§ aU öerfd^Ioffene Si^üren unb fjenfter, bereu

©(ä^eiben längft ber ©d^mu^ erblinbet l^aik.

©ie burrf)f(|rttten einige ©trafeen; bann, mit jä^er S3ieguug

einen fd^malen (Sang, weiter unter einem §aufe burd^fü^rte. ®§

fd^icn ettoaS geller äu toerben, benu bie me'^rftödEigen Käufer hörten auf.

©ie ftauben auf einem fleinen 5)SIa^. SSon i^m auSlaufenb

^ogen fi^ in giemlid^er Stegelmäfeigfeit brei ®affen, roeld^e öon fd^malen,

fämmtlid^ giüei ©tocfttjerfe l^ol^en Käufern gebilbet mürben, bereu enge

ipinterööfe aneinanber ftiefeen.

©ie mareu faum fünf 3)liuuten bi§ ^ier^cr gegangen.

Sirupp l^ielt marteub an, ®r fagte fein Sßort, aber Sluban

tttcrfte, ha^ bie§ ber Ort mar, meirfien er i^m üor Slttem geigen mollte.

®r trat auf einen aufgefüllten ®rbl)ügel unb bitcfte auf baS

S3itb, meld^eS fic^ i^m barbot.

^k in feinem ßeben glaubte er etma§ traurigeres, S^iieber«

brüdenbereS, 2;roftlofere§ gefefien gu l^aben, aU hk ftarre ©införmtgfeit

bicfer fd^mu^igen ßöd§cr, üon benen ftcC) in grauenhafter ©ijmmctric
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ba? eine an ba3 anbete reifte, bis ftc^ ba§ sroanäigftc bcriov in bie

fltaue 2;rübe biefc§ fröfteinbcn Slobembernacfjmittagg. 3n ben burd^

brufJl^olÖc, gcrbrödelnbe 3Jlauern öon einanbcr abgetrennten .'Soöfen,

beren ®nfle faum ein StuSfpannen ber 2trme geftattete, f(i)ttjammen

trübe ßadien fd^Ieimigen ^ot^e§; ipaufen bon Unratl^ maren in ben

©den aufgefd^id^tet; jerbrod^eneS ©erätl^e lag nmber, rool^in ba§ 2lugc

fal^; bicr unb ba l)ing ein Sappen grauer SBöfdEie, ein i^ii^m %u^
benjegungglo§ in ber fübten Suft. 3)ic ©tufen ber gu ben Schüren

l&inauffülörcnben ©ieintreppen waren scrtreten; bie Säben ber %tn^ta

l^ingen, meift gerbrodtien, faum norf) in ben Slngcln; bie Scheiben

»orcn gerfplittcrt, faum eine mebr gang; bie fiöd^er oft berflebt

mit 5Papier; too bie iJenfteipgel geöffnet ftanbcn, ragten nadfte

SBänbe.

SBeit unb breit feine üJienfd^enfeele. (S§ mar, al§ fei foeben

ber S^ob riefengrofe burd^ biefe (Soffen gefrf)ritten unb f^aht afle§

Stt^menbe berüf)rt mit feiner erlöfenben Qanh . . .

S)ann fa!^ 2tuban, mie ftc^ dtoaS regte, in ber ^Jerne. SBar e§

ein S:bier, ein OJienfd)? ®r glaubte, bie gebüdtte ©cftalt einer %xau

ju crfenncn. 2lber er fonnte nirf)t§ bcutlid) unterfc^eiben in biefer

Entfernung. — 2Iu§ bem einen unb anbern ber jafilreid^en ©rf)orn»

fteinc fticg ein fpärlirf)er Slaud^ auf unb Iö§te fid^ in ber bicigrau'

farbenen ßuft.

^ein ^ünftler l^at e§ je berfud^t, biefeS S3ilb su malen, bad)tc

Sluban, unb bod^ brandete er nur eine %avht auf feine Palette p
ftetten: ein fd^mu^ige§ ®rau.

(Sr ^oxä)tt auf. 2tu§ entlegener tJerne brang ein ununter«

broc^cneS, bumpfeS Sftotten berüber in biefe Berlaffenbeit unb ©title:

bie 3U bicfcm einen brobenben ©rollen sufammengebattten taufenb»

fad^cn Saute be§ treibenben SebenS bon ßonbon. Slber ^ux fanb

e8 fein (Sc^o ber Stntmort.

S:rupp mar unterbcffen bin» unb betgefd)Ienbert: er batte bor

bem faulenben Körper eine§ berenbeten iQunbe§ geftanben, bie ber»

borgene, berroftete ßaterne an ber «StrafeenedCe betrarf)tet, meirfie bis

auf ben legten ©plltter ibre ©d^eiben berlorcn batte, unb fudtite nun

öergeben§ in biefem ftaubigen ©anbboben nad^ einer @pur bon
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@rün — nic^t dn cinaigcr ©raS^alm fanb Sfial^rung in biefcr Der«

flud^tcn ®rbe ...

SSertoa^rlofung überall, moliin ber SSIid fiel, bic SSerttal^rlofung

be§ Jüngers, toeld^er täglich feinen cntfefelid^en ^ampf mit bcm

Xobe fämpft.

ßangfam riffen bie ^^reunbe fic^ Io3 öon htm traurigen Slnblicf

unb öerftummt gingen fic bie mittlere 6trafee l^inab. ^ier unb bo

öffnete jtc| l^alb ein f^^nfter, ein ftruppiger Äopf bog fid^ bor unb

f(|eue, neugierige 8lugen folgten ^alb furct)tfam, ^alb gepfftg bcm

ööllig ungettol^nten Slnblid ber t^remben. ®in ÜJiann l^ämmerte on

einem gerbrod^enen Darren, meldfier bie gange S3reite ber ©trafee ber-

fperrte. 6r erttJiberte ben ©rufe ber 23orbeige^enben nid^t: mafeloS

erftaunt ftarrte er jle an, mie bie ©rfd^einung einer anbern SBelt;

eine %xan, toeld^e in einer ^auStl^üredfe regung8lo§ gelauert l^atte,

erl^ob ftd) erfd)roden, preßte i^r ^inb mit Beiben ^änben fefter gegen

bie öon ßumpen faum »erfüllte 23ruft unb ftemmte fid), tote gum

Sßiberftanbe bereit, gegen bie äBanb, feinen SÖIidE öon ben SSorüber»

fd|reitenben laffenb; nur eine @d§aar öon im ©trafeenfd^mu^ fpielenben

Sinbern fal^ nici^t auf — man l^ätte jte für Sbioten l^alten fönnen,

fo loutloS trieben fte i^re freublofcn «Spiele.

S^rupp unb Sluban gingen fdfmeHer. ©ie famen fid^ bor toie

(Sinbringlinge in bie ©el^eimniffe fremben ßeben§, unb fie eilten, all'

biefen 23licfen ber Surc^t, be§ ^affe§, be§ 9leibc2, be§ @rftaunen§,

be§ Jüngers gu entgegen.

Slm ®nbe ber ©trafee l^odEte eine anbere (Sruppe öon anbern

gufammen: fte bergnügten fid^ an ben S^obeSgudEungen einer ^ofee,

toeld^er fte bie 2lugen auggeftod^en unb bie fie am ©d^mange auf»

gel^ängt Ratten. SBenn ba§ blutenbe, gequälte S^l^ier mit ben tJufeen

gappelte, um fid^ freigumad^en, ftiefeen fie nad^ il)m mit ber graufamen,

unl^eimlid^en iji^eube ber ^inber an fid^tboren ©rfimergcn. Sirupp

trat mitten unter fie mit fdineller S3etoegung. „©dfineibet fie loS!"

l^errfd^te er fie an. 2lber er ptte ebenfogut beutfd^ reben fönnen, fo

menig mürben bie in feinem aJJunbe ^art unb unnatürlid^ flingcnbcn
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ßaute öerftanbcn. ^\t mafelofem ©rftaunen fo^cn bie ttnber ju il)m

empor, o^ne ju totffen, h)a§ er öon i^nen tooEte. ®r mufete felbft

baS üerenbenbe 2;i)ier Io§reifeen. — 3u 2luban prücffe^renb, flob er

feiner (Sntrüftung über bie j(|änblid)e S:f)ierquälerei lauten 2(u§brurf.

3ener äucite traurig bie 2lrf)feln. „23effere 25er^ältniife, beffere ©itten/

fagte er, „maS anber§ foH ba Reifen!"

2;rupp fd^ien jeben SBinfel biefer ©trafen p fennen. 6r führte

ben 2ßeg l^in unb ^er, oftmals ftiEfte^enb, hjenn fie bor einem ber

iÖäufer oorbeifamen, beffen geborfiene 2)lauern äufammenbred^en p
muffen frf)ienen, Wenn man fid^ gegen fie ftemmte; bann mieber fc^male,

armbreite 2)ur(§gänöe finbenb, oon bereu SBäuben eine fci)mufeige

5eucf)t{gfeit tierabträufelte, auf bem SSoben fid^ fammelnb gu ftinfeuben,

efell)aften Sachen; fo führte er mortloS unb fid)er 5fuban burd^ ba§

buntle 2abt)rint§ biefeS unermefelid^en ®Ienb§, beffen traurige ©in*

förmigfeit nirf)t enben mottte, nadf) melc§er 9ltd)tung fie auc^ ftd^ l^in*

toenben mod^ten,

(Sie lamen in einen ^ofartigen SHaum, ber ring§ oon l^ol^en,

grauen Käufern eingefaßt mar. ©ibraltar ®arben§ ftnnb auf einem

©d^ilb an ber ©trofeenedte. „Gibraltar @arben§!" fagte S^rupp. »©ic

oerl^ö^nen t)a§ ©lenb, ha^ fte gefd^affen ^aben!" — Stuf bem ger»

fplitterten SlSp^alt be§ §ofe§ üergnügten ficE) einige tinber mit JRott»

fd^ul)laufen — in ben „(Sorten oon Gibraltar", mo fein ©raSl^alm

gebie^! —
2)ie tjreunbe gingen weiter burd§ enge ©trafeen oon fel^r alten,

gebüdten, niebrigen §äu§d^en, burd^ bereu 2:;^üren man mit gefenftem

Raupte ge{)en mufete. SLröbler mol^ntcn l^ier unb fie Ratten mit il^rem

„second hand"^(i}erümpel bie ©trafee jum ©rftidten boHgeftopft; unb

bann maren bie SBanberer plö^Iid^ im braufenben ßeben ber ß^urd^

2ant. WH einem ©daläge üeränberte fid^ bie ^]öt)fiDgnomie ber Um«

gebung; au§ tobe§äI)nlid^er 25erlaffenl&eit in ha§ raufdt)enbe (Setriebe

beS SSerfe^rS eineS @amftag'5Rad)mittag§!

Sluban mar ermübet. (5r ^infte ftärfer. 2luf feinen SBunfc^

betraten fie auf eine l^albe ©tunbe ba§ nädt)fte $PubIicl^oufe, mo er

ft^ in eine ©cfe brücfte. 3lo6) immer fpradien fte menig miteinanber

;

pd^ftenS, bafe fie fid^ gegenfeitig eine S3eobacf)tung mitt^eilten. (S§
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toar ein (Sinpqlaft nicberfter (Stufe, toü^tn ftc betreten Ratten. ®r
führte ben 9lamen: „The chimney sweep", »te 8tuban lad^enb

fa^. SDer fägcmefilbcftrcutc Sobcn ftarrte üon ©d^mufe unb jertretenem

©pctcf)el; bcr S3ar fd)it)amm bon bnrcfieinanberrinnenben @ctränfcn

aller Slrt, rtelc^e gu einer fiebrigen Prüfte öertrodfneten; l^inter il^m,

»0 bie großen Raffer bom Soben bi§ p ®ecfe an ben Söänbcn

^inaufgefd^iditet maren, Ratten bie Sluftoärter unaufl^örlid^ ju t^un,

bie fid^ ilinen entgegenftrecfenben ^änbc p füllen; ber betäubenbe

®eruc^ öon 2:nbatggualm unb SBranntmein, bie feutfitiüarmen Slu?«

bünftungen ungewafcfiener Kleiber unb fid^ aneinanbcr bröngcnber

törper füEtc bie 9fiäume bi§ in bie legten SinM.
^ier fud)te ha^ ©lenb fein entfe^Itc^eS (BIM, inbem c§ feinen

ipunger üertranf. ®§ toax ba§ rechte (Saft ©nb » $lSubIifum ; OJtänner

unb SBeiber, bie legieren in faft ebcnfo großer Sln^a^I öjie bie erfteren

;

managt mit ©äuglingen an ben toelfcn Prüften, bie meiften aber alt

ober bod^ fo fc^einenb. 3toif({)en ben (Srtt)acf)fenen brängten ftc^

serlumpte ^inber burcb. gaft SlüeS mx betruufen, in ben erften

©tabien be§ @am§tagraufd^e§, tt)eld)er am ©onntag au§gefcf)Iafen tourbe.

Sluban mad)te %xvipp auf eine Snfc^rift an ber SBanb aufmer!fam:

„Swearing and bad language strictly prohibited!" ... ©ie

roax einfach läc^crlic^, biefe Slufforberung, um beren S)robnng ftcf)

fein 3Jienfcb fümmerte.

2)0? ®efct)rei unb 2;oben tt)ar übermättigenb. (S§ berftummtc

feinen Slugenblicf unb mälste ftc^ in fc^toeaenben ©c^attmogen l^in

«nb gurücf öon einer Slbtl^eilung in bie anbere. S)a§ lottcnbe

Stammeln cine§ Setrunfenen mürbe übertönt üon bem ro^en @efd^impfe

eine? erregten Sllten, melc^cr behauptete, man l^abe ibm fein @Ia§

auSgetrunfen ; unb ha§> mie^ernbe (Seläc^ter, mit meld^em man bie

S3eiben aufeinanber^e^te, mieberum bon bem müt^enben ^retfd^en eine§

2Beibe§, meld)e§ mit geballten ^^öuften bor i^rem 2Jlanne ftanb, ber

iftr nid^t folgen mollte. 3unge üJiänner, faft not^ Knaben, fangen

in einer ©de mit il^ren aufgepu^ten <Stoeetf)eart§ ©affen^auer, ober

äcigten i^nen S^iggertänje, inbem fie mit fd)meren Sd^uben im S^aftc

ben brotjuenben S3oben ftampften unb ben Oberförper l^in unb ^tx-

loarfen. S)ie ganjc SXufmerffamfeit aUer SBeiber aber mürbe plöfelic^
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gcfeffelt: ein Sabt) fing an ju lucinen; öieüeirfit fanb eS an ber 58ruft

feiner bctrunfenen üJiutter feine ^Wal^rnng mel^r. SSon allen ©eiten

beugte man fid) über ba§ Heine, runselige, graue @cfict)t unb Sebc

^atte fec^§ Sftat^jdiläge für einen, c8 p beruhigen. S)ie natürliche

®utmütt)igfeit brac^ l^erüor; man moüte l^elfen. 2;roöbem fc^rie baS

Sinb immer ftärfer, bi§ feine klagen im ©emimmcr erftarben.

t^ür 2tuban mar ba§ grote§Ie @rf)aufplel biefeS £cben§ nid^tS

9leue§. ®r mar oft in biefen legten 3ufluc|t§ftätten be§ (SIenbS gemefcn,

too ha^ (Srfd)einen eineg ni(f)t verlumpten 3Jienfd)en fcf)on ein (Sreignife ift.

§eute maren inbeffen bie 3}leiften in ibrer 2^runfen^eit bereits

Diel äu fe^r mit fic^ befcfiäftigt, ober in (Streitigfeiten unb S)i§puten

miteinanber üermicfelt, al§ bafe man fic^ Diel um bie f^remben

gefümmert ^ätte. 9^ur an Xxupp brängte fic^ in gö^er ^artnäcflgfeit

eine 2llte, mit i^ren blutunterlaufenen, trüben 2tugen if)n mibcrlic^»

äärtlirf) anftarrenb unb i^m im Sbiom be§ ®aft @nbg, einem ©lang,

Don bem er fein SBort Derftanb, i^re Slnliegen Dorlaüenb. @r hta<i)kk

fie nii^t. SBenn fie gegen i^n fiel, ftfiob er fie rul)ig jurücf. Sluf

feinem ©efic^t jeigte fid) babei meber ®fel nod) SSerac^tung. Slud^

biefe§ 2ßeib mar i^m ein ©lieb ber großen 3Jienfcl)^eit§famiIie unb

il^m eine «S^mefter.

2luf ber S3anf, Sluban gegenüber, fafe ein junges, DöÜig Der»

maI)rlDfte§ 3JJäbd)en. 8luS it)ren großen bnnflen Singen fd)ofe fie

a3lifee ber SButl^ auf 2;rupp. SBeS^alb? 2luS ^afe gegen ben grcmbcn,

ben fie in i^m erfannt ^atte? 2luS Born über ber Sitten Bu^J^^nö'

Iid)feit, ober über feine fü^le Slbme^r? §lu§ (Sifftfuc^t? — SluS

ben (Sc^impfmorten, meldie fie i^m Don 3e't ä« 3e^t ä«fc|Ieuberte,

toar e§ nid)t su erfeben.

Sluban betrad)tete fie. ^f\xt Derfommenen 3üge, auf benen SSer-

ad)tung mit ©emeinl^eit unb §afe fic^ mifc^te, »aren noc^ immer

fd)ön, trofebem i^re red)te S3acfe blutig gerfra^t mar unb ba§ ^aar

mirr auf bie ©tirne herabfiel. 3^re 3ä^"ß maren iabeHoS. 3^r

unorbentlid^er Slnjug, bie fdimu^ige ßeinenjade, mar auSeinanberge»

riffen, mie in fred)er 3lbfic5tlid)feit fierauSforbernb, unb liefe bie m6)

finblic|en, meinen Prüfte felien. „2BaS brauche id) mic| Dor ®uc^

ju geniren", fagten alle ifire 23emegungen.
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SBfc lange nod^ unb aüä) btc legten ©puren öon Sugenb unb

Sfnmutl^ toarcn l^lntoeggetoifd^t? SBeld^cr UnterfdEifeb nod^ gioifd^n

i^r unb btcfer immer betrunfencn Sitten, hjelrf)er S^rupp je^t, als ftc

öon 9'leucm mit ber ganjcn SBud^t il^re§ Sörper§ gegen i^n fiel, in'S

Ol^r fd^rle, er oerftel^e fein ©nglifd^, er fei ein 3)eutfd^er? —
„Are you, darling?" ftammeltc fte unb näherte il^r ©cftd^t

bem feinen. SDod^ in biefem Slugenblirf tourbc fte bößig öon ber

SCrunfenl^eit übermältigt. (Sinen gurgetnben Saut öon fid^ gcbcnb,

ftürgte fie öornüber unb lag regungSlo? auf bem glitfd^rigen Sobcn.

3)ie grauen Strähne il^reS ^aareS beberften jur ^älfte il^r berjerrteS

@eftd^t.

S)te ^ämtx ladeten laut, bie 3)irne freifd§te unb überl^äuftc

Srupp mit einer %iüt^ bon ©d^impfmorten.

Sluban toar aufgeftanben. ®r »oUte bie Sllte oufl^eben. 2lber

S^rupp l^inbcrte i^n. „Safe fte liegen. «Sie liegt bort gut. SBcnn

SDu alle betrunfenen tJrauen aufgeben ttJoHteft, bie toir ^eute feigen,

l^ätteft S)u biel p t^un."

©r ^atte 9lec^t. 35ie 3llte fc^lief bereit«.

,Safe uns gelten", fagte Sluban.

3)a§ junge 3)läbd^en War auf S^rupp zugetreten unb ftettte fid^

i^m S3ruft an 23ruft gegenüber. Sie fa^ i^n mit i^ren grofeen, bon

!ranf^after (Sier funfelnben Singen an. Slber fie fagte fein SBort.

2;rupp ging ifir auS bem 2Bege, ber 2;i^üre ju.

„You are a fool!" fagte fie ha mit unbefd^reiblid^em SluS*

brudt. Sluban fal^ nod^, tote fie auf i^rcn 5pia^ surüdffeierte unb boS

©efld^t in ben Rauben berbarg.

2llg fie auf ber «Strafe ftanben, erfd^icn il^ncn ba§ SSraufen

beS ScbenS mie ©tille nad^ bem Stoben, meld^eä fie eben umlärmt ^attc.

®§ mar buufler unb üil^ler gemorben. iJcud^tigfeit fd^toängertc

bie ßuft. 3e me^r ber Slbenb nal^te, befto unrul^iger unb belebter

rourbe bie ©trafee. S)ic SSerfäufer an ben SBagen, tbeld§e ben ©tra§cn-

ranb befe^t l^iclten, einer bid^t l^intcr bem anbern, fd^riecn lauter.

2)ic Söerge bon ©rünfraut unb Orangen fanfen pfammen; bie alten
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ÄIctbcr unb ©c^ul^e lagen »Üb bur(^ctnanbcr gctoorfcn, bctaftct öon

fo Oicicn prüfcnbcn ^änbcn; bie second hand books lourbcn

bnrd^blättcrt, inbcm man jle in ber junc^mcnben S!)unfcl^c{t bt(^t

pm (Seftd^t l^ob.

S)ic Serfäufer oon SO^ufd^cIn unb ©d^neden, bem abfd^eulid^cn

©ffcn bct Stermften, l^icltcn bie ©trafecnerfen befefet. 2)cr Slnbltd

il^rcr unajjpctttltd^en 2Baarc erfüllte mit bred^enbem 6fcl . . .

,S8ricf ßane!" — [agte SCrupp plö^liä).

@ic ftanben am Eingang ber bicigenannten @tra&e.

SBl^tted^atJcI! — ©aft ©nb im (5aft ©nb! ^öUt ber Rotten!

2Bo enbeft bu, too bcginnft bu? — 2)eine urfprüngl{(^en

©renken eines 2)iftritt3 l^at bein S'lamc öerloijd^t — l^eutc benft man

bei feinem Klange an bcn bunfelftcn 2;i^eil in ber großen 9lad^t bc§

6aft ®nb, an bie unl^eimllci^fte feiner S^iefen, an ben bobenlofcften

feiner Stbgrünbe be§ ©lenbS . . .

§ier liegen bie SJicnfci^enleiber am unentroirrbarften unb am

l&öd^ften auf einanber get^ürmt. i^ier fried^en bie ©d^aaren berer,

bie fein 9?ame nennt unb feine ©timmc ruft, am rul^elofeften über-

unb burd^einanber. §ier prefet bie 9'lot!^ bie menfd^Iid^en S^^icre am

engften ju einer unerfennbaren 3Jtoffc bon ©d^mu^ unb Unratl^ p-

fammen unb il^r franfer Sltl^cm liegt mie eine berpcftetc SEBoIfe über

biefem X\)dk ber mafelofen ©tabt, beffen engere (Srenjen im ©übe«

erft ber fd^marse ©treifen ber S^^cmfe beftimmt . . .

SSon Stürben nad^ ©üben in leidster SBinbung jiel^t fld^ S3ridE

ßanc. ©ie beginnt, mo fid^ (5!^urd§ ©treet in S3etl^nal (Sreen JRoab

öerlängert, ber an bem 9Jlufeum gleid^en 3'iamcnS enbet, toeld^cS er«

rid^tet töurbe, um bem S3iIbungStriebe ber .ärmeren Maffe" gu gc»

nügen, ebcnfo tote ber nal^e SBiftoria ^arf angelegt marb, bamit fie

ben färglid^en Sltl^emjug frifd^erer ßuft nid^t gans p entbcl^ren gc«

jtoungen mar. ©ie enbet bort, mo fid^ bon Sllbgate aug in unab-

fePorcr ßänge 2Böite(^apel Sioab unb 3Wilc ®nb Sfloab nörblic^,
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füblid^ btc ftattlid^c, breite (Sommcrcial JRoab @aft, toeldöc el^er nld^t

als bei ben inbifd^en S)odf§ if)r 6nbe finbet, gabelartig abjtocigen.

2Ber Btid ßane einmal langfam burd^ioanberte, ber fann jagen,

er fei Dom S^Jeftl^aud^ ber '^otf) geftrcift roorben; toer fic^ öcrirrtc in

il^re D^ebcnftrafeen, ber ging an bem Slbgrunbranbe menfc^Iic^en SeibenS.

2Bcr feilen mitt, loie öiel bte menfc^Iici^e 9'iatur p ertragen im ©tanbc

ift; toer nod) immer bem 5!tnbertraume glaubt, bafe bie SBelt burd^

ßiebe erlöst, bie 2trmut^ bnrd^ SBol^Itaten gelinbert, ba§ (Slenb burd§

©taat§^ülfe abgefd^afft merben fönne; wer bie furrf)tbaren SBtrfungen

bc8 3)lörbcr§ ^iaat in i^re legten Äonfequengen hinein* Derfolgen

toiU: ber betrete ba§ ©rf)farf)tfelb bon 23rtdf 2ane, too bie aJicnfd^cn

nid^t fallen mit serfpallenem @d)äbel unb burd^fcfioffenem ^erjen,

fonbern too ber junger fte mü^eloS mö^t, nadibem bie SRot^ fie i^rcr

leiten ^aft be§ SBiberftanbeS beraubt . . .

6§ ift eine lange SBanbcrung, 23ridt £anc l^inob. 3)ie ^^rennbc

gingen fdiroeigenb. Sfiiefige ßager^äufer, in ber %ixr\t fic^tbar, ge-

wölbte (Sifenba^ntunnel ber ®reat ©aftern 3flailü)at) unterbrad^en bie

©intönigfeit ber oneinanber geprefeten ^äuferfiud^t. Oft l^atten fie

3Küt)e, fict) burd^ bie auf« unb niebertoogenben SJienfc^enftröme burc^*

äuftofeen. 2)ie (Serüc^e medjfelten: faulenbe %i\(!^t, 3öJiebeIn unb

t^ett, penetrante S)ünfte geröfteten ^affee'g, bie ©ticfluft be§ ©c^mu|e§,

ber üermefenbcn Stoffe . . . ßäben mit blutigem %lti\ö), auf ©tobe

geftedft — „cats meat"; an feber ©trafeenedEe ein „Wine and

Spirits"-$au§, gerriffene 2Jiaueranfrf)Iäge, audi tjkx nod) in fc^reienbcn

färben; eine 6d)aar junger 3Jlänner jie^t Dorbei — fte f(t)reien unb

fingen; bie 3flebenftrafee l^inab taftet fic^ ber SSanb entlang eine be»

trunfene @eftalt, Dor fid) fiinmurmelnb unb geftifulirenb, Diettcic^t

überwältigt bon einem einzigen ®lafe 2ßl)i§fe»); ha ber aJlagen feit

Siagen nichts genoffen !^at . . .

S)ie ©egenb toarb immer un^eimlidier. S)a§ Snbenbiertel, bie

3lermften ber SIrmen. SDie Opfer ber 2lu§beuter, ber „Sweaters",

©c^neiber unb ^leinl^anbmerfer. Unenblid^ genügfam, Safttl^iere, im

©rtragen be§ Unmöglichen, bei ac^tse^nftünbiger Slrbeit oft pfrieben

mit ferf)§, ja mit bier '^tnct, böttig berfunfen in bumpfer (Srgebung,

finb fte bie roilligften Dbjefte ber 2luabeuter unb brücfen bie Coline
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auf einen 5ßunlt, bcr weit unter bcr ißungetgrenäe fte^t. @o fmb

ftc ber ©(^reden unb ber 3tbfc{)cu für aUe Söetoo^ner be§ (Saft ®nb,

btc ftc tobten mit i^rer jä^en SluSbauer unb i^rer unheimlichen ®nt*

fagunßSfä^igfeit in biefem furchtbaren tampf einer mel^r wie er*

barmungSIofen, einer raffinirten ^onturrenä.

©ic aücin Iiaben c§ »ermocftt, in 2Bf)itec^apeI feften gufe m
fäffen: fo lagern fie in ber aJlitte be§ (Saft (Snb, wie ein faulenber

•Schwamm am gufec etne§ rieftgen S3aume§ . . .

SBieber in ftarrer (Sinförmigfeit begannen ftc^ nac^ Dften l^in

biefe entfefelid^en JRei^en äWeiftöcfiger Käufer ^iuäusie^en, bereu graue

(Sintönißteit bem 2Iuge nirgenb§ §alt gebietet.

@ö tft S3ricf Sane, bereu (Snbe Sluban unb S;rupp nun erreicht

^aben: unbefc^reibbar in ifirer fc^einbaren @leid)gültigfeit unb fc^au-

rigcn ©ufternife — burc^gel^e fie nid^t einmal wie ^eute, fonbern

^unbertmal unb ni^t§ SlnbereS oerrätl^ fte S)ir bon i^ren öerftecften

(Sei^eimniffen, i^ren ftummen Seiben, i^ren tobten Magen, al§ ha'^

©ine: bafe fie feinen @läcflid)en noc^ fat) ...

2BI)ttec|apeI! 2llg bie greunbe bie fc^mugige 6ngc öon 0§borne

©trcet, bem Eingang äu 23rict Sane, burrf)fd)ritten, begann bie feclfte

SIbenbftunbe. ®le ftanben in einem riefigen 3)ienf(^enftrom, ber fidii

SS^itediapel unb 3)^ile ®nb 9toab tjinaufwälgte: taufenbe unb aber«

taufenbe öon Slrbcitern, bie ben äußeren, ben äufeerften ©rengen beg

9tiefenleibe§ ber ©tabt guftrömten. S)urd) ben 9^ebel glühten bie

rotl^en Singen ber Saterneu, in langen, in le^ter ^-ernc fi(^ oereinigen-

ben S^ei^en. S)ie nörbli(f)e «Seite ber ©tra^e war bic^t befefet mit

äwei JRei^en öon ^änblern jeber 2trt, i^ren SBagen unb S5erfauf§-

ftönben, oon benen ^erab qualmenbe Slapbt^alampen So^en oon Sid^t

auf bie SJlaffen warfen, bie ft^ burc^ ben engen 3JiitteIweg brängen,

ftrofeenb, treibenb, erregt, l^albbetäubt ... (S§ ift bcr grofec Slbenb,

ber SSorfonntag. 2Ber noc^ einen Sßennt) fein eigen nennt, giebt

ibn au§.

11
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®cnn SBl^tted^aöel dioah ift bal große, öffentltd^e, 3cbem ^u«

gängltc^e 23ergnügung§IofaI be§ ©aft @nb. 2tn t^m liegen grofee

ÜKuftf^aßen mit loeiten ©ängen unb l^o^cn ©tagen unb Stangen, unb

l^ier fleine, öerftecfte $|Jenni)s®ap, in benen toenig gu fe^en öor

XabaUqualm unb nid^t§ ju l^ören Dor Särm ift. — 2(n i^m f)at

ber 2Jlebi5inmann mii bcr 2BunberfaI6e, rteld^c alle Äranf^eiten ^eilt

— man brandet fic innerlid^, mie äufeerlid^, e§ bleibt fic^ gans gleid^ —
folüol^I, loie ber S^iefeftanb ftc^ aufgefd^lagen, bic mit ifiren tte^eu'

ben ©teinöIjTammen bie ®a§Iid^ter unnötl^ig mad^en. — 5ln i^m

finbet man ben ^aftmenfd^en unb bie ÜJleerjungfrau, ha^ Sßad^S-

ftgurenfabinet unb ben fantofen §unb mit ben Sötoenflauen — man

tiat il^m bie Sorberfü^e gcfüalteu: Sitte? ^u feften für einen ^l^ennl? . . .

2Iu6an unb Xtupp fallen nichts Don atten biefen ^errlid^feiten.

©ic Rotten eine ©trerfe lueit biefe fjlut^ gu burc^ba^nen. 3^ur Schritt

für ©d^ritt gelangten fic üortoärt§. D^un roteber nac^ 9brben, oon

WD fie gefommen finb, einbiegenb, fül^rte Xvnpp feinen ^reunb burd^

äWci, brei bunfle ©offen, unb lieber burd^ einen jener niebrigen

S)urd^gänge, in meld^em ©taub, talf unb aJiörtel auf fie nieberfäßt

bon ben 2Bänben, toeld^e fie ftreifen . . . ^ßlo^Iid^ ftanben fic in

einem jener ftitten abgelegenen §öfe, meiere ein (^rentber nie betritt.

dliä^t^ war crfennbar ^ier, al§ hk ragenbcn ©teinmaffeu, meiere S;ag§

bem Sichte öon oben ^er faum einen 2)urc^blicf geftatten fonnten, fo

bidf)t fct)Ioffen fte fic^ aneinanber. 3e8t aber üerloren fie fic^ oöttig

im dlttd unb ber finfenben ^aä)t. 9luban glaubte fic^ auf bem

(Srunbe eines flaftertiefen S3runnen§ ju befinben, eingemauert su fein

öon allen ©eiten, lebenbig begraben, otine SluSmeg unb o^ne ßid^t.

2lber er fül^Itc 2;rupp'2 §anb wieber auf ber feinen, ©ie 30g

i^n fort. §ier ^atte Scner fid^ eingemiet^et. ©ein 3imoter lag 3u ebener

erbe, bid^t neben bcr 2;^ür. 2Ws ein Sic^t c8 er^ettte, fa^ Stuban,

ha^ c§ nichts cntl^ielt al§ ein ©troPett, einen S;ifd^ unb einen ©tul^I.

S)er 2;ifd^ war mit 5|5apieren, Brofd^üren unb Seitwnsen bebedEt.

SBäl^renb er biefe traurige ©pärlic^Ieit mufterte, ging S;rupp ^in

unb l^cr, ben topf gefenft, bie §änbe in bic S^afc^cn üerftecft, wie er
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<§) immer if)at, loenn er tnnerlidö erregt mar. 3nbem er 2tuban

auf ben ©tuf)I nötl^igte unb ^ä) felbft einen Koffer ^erbeijog,

begann er, ber bie legten 6tunben fo fd^mclgfam getoefcn mar, mit

iinterbrüdEter, mte erftirfter Stimme 3U eraä^Ien, maS er in biefen

S^agen gefeiten tjütk.

„S)u meinft mol^I, bieg Sommer fei bürftig? SBeit gefehlt. Sd^

lebe fürftlid^ — bin \d) borf) ber ©injigc im gangen §aufe, ber ein

eigenes 3immer für fid^ ollcin beft^t. Sa, in biefem „Family Hotel"

moljnen einige fiunbert SJienfd^en, einige SDu^enb Familien. §ier unb

im crften ©tocfmerf gel^t e§ norf): nur eine f^atn^Iic t^eilt fid^ in ein

3immer, bie ©Itern, bie ^inber, ermad^fen, unermadifen, 2(Ee2 burd^«

einanber. SBeiter oben f)inauf — ic^ mar nod^ nid^t bort, benn im

britten ©todE mirb ber ©d^mufe unb ber ©eftanf fo, ha^ man um*

feieren mufe — gel^t e§ nid)t mel^r fo gut. 3^^^^ S'^n^ilten in einem

iRaum, nid^t gröfeer al§ biefer. Db fie ftd^ mit bem berühmten treibe»

[trid^ l^elfen, id^ mei§ e§ nid^t. @enug, fie bel^elfen fid^: ©d^Iaf%

2Bol^n=, (Sferaum, ^üd|e, ^ranf^eit§= unb ©terbejimmer. — SIIIe§ in

(Sinem. Ober ein foIdfieS ßod^ oon je^n %\x\i Sreite unb fed§§ %ü^
in bie Sänge mirb bemol^nt öon 6, 10, 12 SIrbeitern — ©c^neibern.

©ie arbeiten ätoölf, öiersel^n, fedf)§äe]^n ©tunben, oft norf) länger.

©ie fd^Iafen SlUe in bem einen 3intmer, auf bem S3oben, auf einem

£umpenbünbel, menn fte nidjt bie 3läd^te bei giftigem ®a§Iid^t burd^*

arbeiten. ®§ fönnen 2.'age oerge^en, 2Bod)en, e^e Tte au3 t^ren

i^teibern fommen. SBa§ fie üerbienen? S5a§ ift üerfd)ieben. ^mo=

yence bie ©tunbe? ©e^r feilen. 5D^eift foöiel nid^t in bret, oft

•aber erft in fed^§ ©tunben. §aben fie einen, anbert^alb ©l^itting,

menn fte aufhören muffen oor ®rfd^öpfung, finb fie fro!^. ^^ür ha§

a^crfertigen eine§ SRocfe§, ber im Saben für gmei ®uinea§ öerfauft

ii./trb, erl^alten fie öier bi§ fünf, äumeilen nur — begünftigt ein

©irife bie Sweaters unb erlaubt i^nen, jebeS Slngebot gu madien —
amei bi§ brei, ja einen ©l^illing. SBillft S)u nod^ mel^r pren? —
3n ber ©di)u!^mad^erbrand^e, bei ben SSerfertigerinnen ber Match-

box es,- ben -iQembennäl^erinnen, ben ©pinnertnnen, ift e§ ebenfo.

^üt baS Stnfertigen üon einem ®rol ©treic^l^Dlsfclad^teln, merben

^ttma 2 5]Scnce begal^It — bie Slrbeit erforbert 3—4 ©tunben; für

11*
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ba§ $Jiäl^eu eines 2)ufeenb ^cmben 4 ober gar 3 unb 2V2; für baf-

5PoIiren eine§ ®rog SIctflifte — anbcrtJ^albftünbtße 2lr6eit — 2 gjencc—
für Sitte? finben ftrf) ^änbe, tocld^e mä)t rul^en, bi§ fle ftd^ blc 9lägcf

oon bcn T^inflcrn gefd^unben j^abcn!"

Sluban unterbrad^ i^n. ®r fannte feinen ^Jreunb. Slefe er t^ii

gewähren, fo roürbe jener ©tunbe auf ©tunbe fo, toa^IIoS liier« unb

bortl^in greifenb in ben Raufen aufgeftapelter ©rfal^rung, eine Xf^at-

fad)c nad^ ber anberen, ein 2lrgument nad| betn anberen ^erüoräie^en,.

unb in blutenbem ©d^mers jugletd^ unb in fd^rerflid^er ^Jreube ein

SSilb ^inftellen, bem gegenüber afle (Sinnjänbe n)irtung§lD§ bleiben

mufeten. 3ntmer mor fein ceterum censeo, wenn er erfd^öpft unb

niafelö§ erregt fd^Io^, bie JReDoIution, bie 2Serni(^tnng ber alten (Se-

feÜfc^aft, bie 3erftörung atte§ Seftel^cnben.

@r liefe ftd^ in feinem rafenben Saufe nic^t aufhalten. Smmer

neue %d^tn fanb er, au§ benen er Duetten für feine S^^eorien fc^Iug.

Unterbrod^en fd()roeifte er ah, tarn auf ein anbere§ (Sebiet unb rife

überatt, ol^ne fid^ ju befinnen, htn (SdE)Ieter l^erunter, jeben ©onnen^

blirf einer möglichen Hoffnung auf langfame 23efferung üerfrfieud^enb,

jeben ©cbanfen an eine frieblic^e 9f}efDrm erftidfenb, begrabenb unter

ber Saft feiner Slnflagen . . . 2)ann, raenn er feine 3"^^^^^ ein=

gepttt l^atte in bie ^d)atlcn feiner SSergmeiflung, flüfterte er, t^or fie

j^intretenb, i^nen ha^ eine Sl^ort: /DteöDlution!" gu unb liefe fte attein

in ber 3^ad)t mit biefem einzigen ®tern . . . ©o war er ber Stgitator

geworben, beffen Söorte immer bann am l^ettften gejünbet Ratten,

wenn ber StugenblidC fie geboren ftatte. S)ie Set^argie ber ^leid)»

gültigfeit gu bred^en, bie Un^ufriebentieit gu fc^üren, ben §afe unb bie

©mpörung gum 2Iu§brudt su bringen, ncrftanb 3::rupp wie fein

Slnbercr. S)a^er mar fein SBirfen unter bcn Snbifferenten immer

crfolgreid^. 6in Crgantfator mar er nid)t. So micb er mel^r unb

niefir bie ^Iub§. S)i§fuffionen ging er gern au§ bem SBege. ®r

öerftanb nid)t äu überjeugen. Sßaren ber Subel unb bie S3egeifterung

ber ©tunbe öerfiogen, bann — in ber grauen ®intönigteit be§ nädiften

5^age§, bie ben ^ampf gmecfloS, bie ben ©ieg auefic[)t§IoS erfc^einen

liefe — bemäd^tigte [xd) 25ieler üon benen, meld)e er l^ingeriffen, oon

^tntm. unb ftärfer ba§ bumpfe ®efübl ber Unabänberlid^fett, toeld^ee
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bic gefpanntc <^el^ne bcr Hoffnung äutüdfc^nellcn mad^te. ®r hwr

«in SBegjeiger; ein 2Q3cgfü^rcr toar er nid^t.

9II§ 3Iuban if)n unterbrochen ^atte, griff fein fieberhafter ®cift

nad^ einer anbcren 6eite beS ®efpräd^e§. ®r crjäl^lte bon ben ^inbcrn

biefeS (5Ienb§, toelc^e geboren »erben in biefem, fterbcn in jenem

SBinfel, me^r al§ Sireifeig unter ^unbert, beöor fic i^r erfteS 2lltcr

jurücfgelegt, üon ?tiemanbem bermifet, gefonnt faum bon ber eigenen

3Kntter, nie gefleibet, nie gefättlgt; bon ben glücfliefen, ioelc^e betoa^rt

bleiben bor bem 2eben ber Ungeroife^eit, bem longfamen S^obe be§

önnger?; t)on ber §d^c ber 5Preifc, toeld^e bic SIrmen für Mt§ ju

äQÖIen genöt^igt ftnb, beffen fie bebürfen — bier, fünf S^itting

loöc^entlic^e SJiiet^e an ben §auS^enn für ba§ ßocf) bon 3immer

allein, »oädrenb ber 23erbienft ber gangen Familie noc^ nic^t äe^n,

3»ölf beträgt; bon bem berl^ältmä&ig fe^r ^o^en ©c^ulgelb, mclc§e§

fie für i^re ^inber gu galilen gesttjungen ftnb, bie fie fo nöt^tg

brauchen, um ein paar ^ence bie SBod^e me^r bem SSerbienft sufügen

5U fönnen; bon i^rer böHigcn ipüIfloftgEeit in StUem, bei bem Xoht

i^rer Slnge^örigen jum S3eifpiel. (S3 mar in le^ter 3eit bunfic ©e-

rüd)te bon entfe^Iicfien SSorfommniffcn in bie Oeffentlic^feit gebrungen,

fo unmöglich, ha^ 3eber fie für bie 2lu§geburten eineS franfen ©e^

5irn§, einer fenfalionSIüfternen ^^antafie ^lett. «Sic beruhten auf

itbatfad^en. Xxnpp beftätigte fte.

®tf mar feine attgu grofee Seltenheit, ha^ Seichen unbeerbigt

lagelang in bemfclben 3ii«inec liegen blieben, toelc^e§ ben übrigen

t^amiliengliebern 2;ag unb dla(i)t pm 3Iufent^altSorte bicnte.

,5ll§ ic^ l^ier^er fam," fagtc 2:rupp, mar im S'leben^aufc ein

junger SJiann bon etma smangig Sauren gcftorben. 2ln einem lieber,

einem scarlet fever, glaube xä). 3ebenfatl§ mar feine ^anf^eit

anftecfenb. 2)er ajiann mar out of work; bie iJrau bruftfranf.

Sie l^uftete ben gangen gangen 2:ag. Sie l^atten bier ^inber; aber

ha^ gtoeitältefte, ein 3JMbcf)en, fam nur nac^ ^aufe, menn fte feine

anbere Unterfunft fanb. Sie unb i^r SSruber maren bie einzigen,

bie gumeilen etma* in'» ^au§ brad^ten. Stufeerbem tft ha nod^ bie

alte irrftnnige aJiutter bcr %xaü, bie nie bon i^rem SBinfel im 3ttnmer

4uffte^t. S)er So^n alfo ftarb. (5t mar ac^t ^age tranf gemcfen.
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3klürlic§ feine Jßflegc, feinen Slrjt, feine 9k^rung. 2>le ßeid^e blieb

auf bemfelben ^Ud liegen, auf bem ber Traufe geftorben ttar. STetn

'SRtn^ä) rüfirte fie an. ©tatt nad^ 2Irbeit, lief ber 2J?ann einen ganjeu

Sag üon einer S3e^örbe 5ur anberen. 2}on einem 2)iftrift tole§ man

i^n in ben anberen: biefer l^atte feinen Äird^^of, ju jenem füllte er

nid)t gehören. @r mar 2lu§Iänber, fonnte fid^ ferner öcrftänblirfj

machen — furgum, ber Siebte blieb, too er war, o^ne ©arg, un»

bcerbtßt. 9kd^ brei S^agen fDrac^ man im ^aufe bon ber @ac^e,

nad^ fünf brang ber @ernd^ burcf) bie ©palten ber 2;^nr, nad^ ftebeir

3::agen marb er fo unerträglid^, bafe fid^ bie S^ac^barn in ben näd^ften

3tmmern empörten; erft nad^ aä)t ^örte ein ^l^oliseimann baüon iinb

am neunten 2;ag enblid^ marb bie ööttig in Sßermefung übergegangene

Seid^e abgeholt! 2)ie 3eitungen ^aben ni(f)t§ barüber berichtet. 2Bo3n

auc^? (S§ ift ja buc^ Slttes umfonft. — dltm Sage! 2)al ergä^If

ftd^ gauä gut, aber idö mette mit S5ir, feine $j^^antafie malt fidf) in

2ßtrfli(^feit i)a§ fS'üh biefeS 3immer§ au§!"

@r fdömieg einen 2(ugenblicf. 2tuban fror. (Sr pffte fid^ bid)ter

in feinen 5Wantel unb fa^ auf ha^ ßic^t, toelc^eS gu erlöfc^en bro^te.

SIber Srupp »ar noc^ nirf)t fertig. „3umeilen merfen fie eine

Seid^e in irgenb einen Söinfet be§ $ofe§, mag mit if)r gefd^el^en, mas

ttiff. — ^ier gleich in ber Mt^t ift eine (Saffe, meiere nur üon

S)icben, 3u]^ältern, aJiörbern, einem @efinbel erften 3fiange§, betoobnt

toirb. Äinber giebt e§ ba fc^aarenmeife. 2II§ neulich eine§ berfelben

ftarb, blieb e§ liegen, mo e§ lag. teinem follte e§ gel^ören. 2Ser

bie Altern »aren, fein aJknfc^ mufete e§. — Son einem anberen

%aU ergäl^lte mir bie i^rau, bie brüben mo^nt. Sort oben — über

«n§ — lebt ein Srunfenbolb. ®r i^at eine t^-rau unb fieben Sfinber.

Sie %xavi arbeitet für bie ganse t^amt^ie- S^eulic^ ftarb eine? ber

Shnber — an iener un^eimlictien ^ranf^eit, für meiere bie 2öiffenfd)nft

feinen Flamen ^at „Sangfame ©rfc^öpfung in ^-olge ungenügenber

©rnä^rung" — nennen eS nic^t fo bie Seric^te in ben 3eitungeit

ßetoo^nlic^ •? — Sie grau öerfe^t t^r Slüerle^teS, nur um einen (Sarg

«nb ein paar grüne 3^eige faufen ju fönnen. 2lber bi§ fie ba§

^ufammengebrad^t l^at, barüber öerge^en ein paar Sage. (5tne§ 2lbenb§

fommt ber 2J?ann nad^ §oufe, natürlid) üöllig betrunfen. S)er ©arg,
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tft t^m im SBege. (5r nimmt i^n unb mlrft t^n mit ber ßeid^c butc^

ba3 ijenfter, au§ einer $ö^c oon bret ©tocfroerfcn. — 2)ie iJraucn

^abcn bcn aJlcnfcl^cn am näd^ftcn XaQt faft jerriffen; bie aj^önner

Iahten bei il^rem ®in über ben „smart fellow". 3)o§ tft ®aft

®nb Seben." —

2luban ftanb auf.

„e§ ifi ßcnug, Otto*, jagte er. „Äannft 2>u mit bie ©ttafee

feigen, Don melc^er S)u eben fprad^ft'?"

„Segt? — 3d^ »erbe mic^ lauten! 2Bir fämen ntc^t mc^r mit

feiler iQaut 5erau§."

„3)ann laß un§ ge^en." 2tl§ fic in ber X^ür ftanben, foBte er

2;rupp in'§ Sluge. „S)u tnirfl bocf) ^ier nirf)t too^nen bleiben?"

„2Be§^aIb nid^t? — ^in ic^ etma beffer? ^abc \ä) mc^r oer»

bicnt, tt)ie biefe Strmen? — ©iner mefjr ober roeniger, barauf fommt

e§ nid^t an."

„^o&j. ®tner mcniger im ©c^mu^ ift immer beffer, aU Siner

mcl^r." —
21I§ fie auf bem fc^malen Äorribor ftanben, öffnete fid^ bie

gegcnüberliegenbe ^l^ür. ©in bünner 2icf)tftreifen erhellte fc^mad^ ben

®ang unb liefe in ber .<Qerau§trctenben eine jüngere %mü erfennen.

Sie murmelte etwa», al§ fie Xrupp fa!^. @» flang roie eine Sitte

unb fie totes in \ia^ Siinn^e^ äurüdf. ®tn ftidiger, mobriger, Der«

peftcter 2)unft brang ben DM^ertretenben entgegen: ber S)unft öon

ungelüfteten Kleibern, faulenbem Strob, fid^ serfe&enben ©peifeftoffen,

untermengt unb gefd)toängert mit ben 3Jiia§men roiberlid^er ^rant--

Reiten, entftanben burd) biefe Unreinli^feit, hu \vk ein %\li SlIIe§

übergog unb bebecfte: bie iffiänbe, ben 33Dben, bie ^^cnfter. ^aum

war in ber 2)unftroDlfe, melt^e troß ber ^älte ba§ uu^eijbare 3intmer

crtoärmte, ein Sett p unterfc^eiben, melc^e§ faft bie gange Sönge

einer SSanb befe^te. 25on biefem 23ette empor er^ob fii) eine ©eftalt,

meld)e ftd^er ni^t für menfc^Iict) gel^alten morben märe, ^ätit fie nid)t

nad^ ber X^ux l^in eine %lutl) oon nnüerftänblict)en Sctiimpfmorten

geftofeen: ia^ (Sefic^t burc^ Softer, tranfbeit, Xrunffuc^t Döüig entfteflt,
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bcn ^D))f bcrbunbcn mit einem fc^mu^igen, blutgetränften ßappen,

mager, cntfräftet bic öon Sumpcn !aum oerl^üßten ©lieber, glid^ ber

SO^ionn bereit? me!^r einem J^obten, mie einem ßebenben. JlDd^elnb

fiel er äurürf, ermattet öon ber Slnftrengung feiner mitten^ unb siel«

lofcn SButl^. Sirupp fprarf) mit ber %xan. Sluban öerftanb nur,

hais c§ ftd^ um bie Stufnaf^me be§ ^rqnfen in ein ^ofpital — ba§

^arobieS ber Slrmntl^ — ^anbclte. 6r mar mübe unb ftumpf, unb

ging öoran. S^rupp folgte il^m balb. (5r mufete ben ^Jreunb am

Strme fül^rcn, fo bur^Iödfiert mar ber fnarrenbe S3oben be§ bunflen

langes, fo ausgetreten bie ©teinfiiefen ber S^reppe. „S)a§ loar aud^

(Siner bon 2)enen, bie jeben 5tag öon ber 5J5oIiäei in'§ 2lrmenl^au3

gefd^afft merben fonnen — l^aben fte bod^ ,,no visible means of

existence"! @ie tiaben eine maj^nftnuige Slngft baoor — • fagte

2:rupp.

2)er Sid^tl^of mar mcnfd^enleer mie bor^er. 9Jlan l^ätte glauben

foKcn, alle biefe ipäufer, meldte i^n bilbcten, feien unbemo^nt, fo ftiH

mar eg, fo oerriet^ nid^t§ bon Seben.

„®§ ift immer fo", fagte itrupp. ,S)ic ^inber am ^ge fpielen

nie (out."

2tn beredte ber, näd^ften ©trafee ftanb eine @ruppe bon SO^enfcöen.

©ie fprad^en lebhaft miteinanbcr. Offenbare Erregung ging bon (Sin^

gelnen an»>. 2n§ Sluban unb 2:rupp nöl^er traten, fam eine %xan

auf fic äu. «Sie l^eulte nac^ einem Slr^te. 2)^an machte i^nen bereit-

miliig $Ia^. ©ie burrf)fdf)ritten einen S;f)ortoeg. ©in ^of, ^albbunfel,

eng, fcf)mu^ig, lag bor i^nen. 2lud^ ^ier ftanb eine (Sruppe bon

SD^ännern unb ^^raucn, an bie ftd^ Äinber brängten. 3^ei ^oligiften

gingen in regelmäßigen ©d^rittcn auf unb a\), fomeit ber gemeffene

?Roum e§ i^nen erlaubte.

2luban moHte mieber um!c5ren, aU fein 9luge bem ©(^eine

einer ßaterne folgte, meldte auf ber (Srbe ftanb unb ein trübe§ SidEit

auf einen öünbet ©tro^ marf, auf met(^em eine menfrfilic^e ©cftalt

lag. deiner l^inberte tl^n, aU er näl^er trat. 3)ie Umftel^enben

brängten fxd) ^ergu; bie ^ßotigiften fc^ritten gleid^gütig auf unb ab.



— 169 —

"SHan ^iclt Sluban für einen Str^t. @« toav bic ßefc^c eine? tttoa

fünfjigjäfitigen 3Jianne§, bic ba öor i^nen lag. (Sic lag ouf bem

Sflürfen, bic Strme l^alb auSgcftrecft gu beiben Seiten l^erabgefattcn,

bte geöffneten Slugen nac^ oben gericf)tet. 2)er Körper bc§ Siebten

toar nur befleibet mit einem langen, fdiroargen fHod, ber auf bcr

S3ruft auSetnanbergeriffen auf bem nadten %Ui\6)t lag unb ben §al§

mit bem emporgefd^Iagenen fragen umfd^Iofe. 2Iu? ben auSgcfronätcn,

fotl^igcn unb öerfdöHffcnen fd^toarscn ^ofen fa^en bic nacftcn, mit

blöulid^en groftnarben unb @d&mu^ bebecften %ü^i ^eröor. ©in ab«

getragener, am Sfianbe aufgeriffeuer (vi)Iinberl^ut mar hd Seite gerollt.

S)tc ungepflegten grauen ^aarc maren über bic ©tirnc gefallen; bie

linfe ^anb be§ S^obten mar gebaut.

Sluban beugte fid^ über i^n. S)cr ßörper »ar Don einer fd^recf-

lid^cn ajiagerfcit: bic Stippen be§ 23ruftfaften§ traten fd^arf l^ertoor,

bte (ScIenEc bcr .<pänbe unb t^üfec toaxm fo fc^mal, bafe eine Knaben«

l)anb fic ^atk umfpannen fönnen. 2)ic SBangen maren eingefallen

unb liefen bie Sacfcnfnod^cn ^art l^eröorftel^en ; bie ^ak trat fpife

l^cröor; bic ßippen üöttig btuticer, mie f(^merälid^ ctma§ geöffnet; bic

ÖcrDortrelcnbcn 3ä^nc fd^dnbar noc^ gut erbalten. S;ief eingefatten

waren bie 6d^Iäfcn unb bic $al§gegenb — bie Seid^c fa^ au§, alS

ob fte bereits monatelang in einem trodfcncn S^taum gelegen l^ättc, fo

bünn unb bic^t übcrfpann bie gelbliche §aut bie ^norfien.

2tuban fal^ ju bem ^oIi§iftcn empor, »elrfier fld^ neben il^n ge-

ftent l^atte.

,,Star\'ed?" fragte er b alblaut.

S5er ^olisift nicftc ernft unb glcirfigültig. — S3er^ungert! 3)urd^

bie Umftc^enbcn, meldte bisher IautIo§ jeber SSemegung 8luban'§ ge»

folgt maren, ging eine Saftige Erregung. S5on ßippc 3u Sippe flog

ha& SBort, unb jebc fprad^ e§ nadf) in einer anbern 23etonung bc§

@rauen§ unb bcr S^urd^t, aU babe Sebcr fein eigenes 2:obcSurtlöciI

oernommen. 2)ie Äinber brängten fidt) enger an bie ^-rauen, btefc

naiver an bie Wlänntx. — ®in junger S3urfc^e t^at einen ^ö^nifd^cn,

lauten 9(u§ruf; man ftiefe i^n fort. 2)aburc^ fam Semegung in bie

gange ©ruppe. SJian bröngte fid^ burd^einanber : 3eber mottte einen

mid in ha^ (Seficbt bc§ lobten merfen.
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S)tc beiben 5|3Dli^tftcn nal^men i^ren @ang toicber auf, ab unb

p htohaä)kriht 33ItdCc auf ben ©inen ober Slnbern gleiten laffenb.

Sluban l^attc fid^ au§ feiner fnieenben «Stellung emporgeriditet.

®ie ^anb be§ S^obten toar fd^laff niebergefatten, aU er fie aufge=

l^oben fiatte. ®§ mar feine ©pur üon Sebcn mel^r in bem entfeelten

Körper.

2113 er fid^ umnjcnben »ottte, füllte er plö^Iid^ ben eifernen

t^aufigriff 3::rupp'§ in feinem Slrme. (5r filidtc auf unb fa^ in ein

üöHig öerftörteS @cftc^t. S^rupp'g 2lugen loarcn in ftarrem ®ntfcfeen

unb fprad)Iofem (Staunen auf ben Xobttn gel^eftet, aU rufe berfelbe

in i^m eine furd^tbare Erinnerung voaä).

„tennft S)u i^n?" — fragte Stuban.

Sirupp gab feine 9lntöJort. ®r liefe feinen 23IidE Don bent

Seidbnam.

S:)er Xohtt lag ha unb cS fdfiien plö^Iid^ nid^t nur S^rupp,

fonbern aud^ Stuban, aU feiere in feine gebrod^enen Singen ein le^ter

Strom üon Seben prüdE unb al§ ersäl^Iten fie nun ^vim legten dJlai

in ftummer ©prad^e hk ©efd^i^te if)re§ ßeben§: btc (Scfd^ic^te einev

SflieberftiegS öon ber ^öl^e jur S^iefe . . .

S^rupp 30g feinen ^^reunb fort, auffd^rtdEcnb au§ feinen @e-

banfen. S)ie Umftel^enben fdE)auten il^nen in bumpfer ©rtoartung narf),

ba fie norf) immer in Sluban einen Slrgt öermut^eten. 9lur bie beiben

5]ßoIigiften gingen meiter unbefümmert auf unb ah: gleid^ miirbc einer

i^rer ^Beamten mit einem Söagen fommen unb morgen lag ber Sobtc

auf ber 9}?armorpIatte eines Sejirtifd^eS . . .

2luf ber ©trafee ergä^Itc Srupp l^aftig, mit nod^ immer öon

@rauen unterbrüdCter Stimme:

„3d^ ijO'bt ifm gefe^en — einmal — öor bier 233ocf)en mar ts

— in gleet Street . . . ®r fam fte l^erunter — mir entgegen —
gons fo, mie er tUn balag: ol^ne St^u^e, o^ne §emb, aber in

3t)linber unb in fd^marjen §anbfd^u^en. ©ein Slnblid mar nidjt

Iärf)crlid^ — im ©egent^eil: er mar entfe^Iic^. @r fa^ au§ mtc

ber leibl^aftige Xob — mager mie ein Gerippe — roie ein Schatten 1:
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— fo \ä)Üä) er ber 2Banb entlaug, immer gerabeouSfel^enb, fclnetr

Wenfd^en beacfitcnb unb oon feinem beachtet. — (5in (Scfü^I fagtc

mir, i6) fotte cg laffen — aber trf) erfannte ben junger unb fo ging

ic^ auf i^n 5U unb fragte t^n ^t\oa^. 6r öerftanb mid^ ntd)t. 3cf)

glaube: er {jörle mic^ überhaupt nid^t. 31I§ ic^ i^m aber einen

Shilling reichte, roarf er einen Sßlicf auf ba§ (Selb, bann einen auf

mic^, als ujoffe er mic^ auf ber ©teile erwürgen, unb marf, toaS id)

i^m gegeben — meinen legten S^itting — , bem näc^ften ©trafen-

jungen ju. — 3c^ war natürlich fo oerblüfft, ba^ iä) i^n ge^ett

liefe ..."

3luban fd)üttelte ben topf.

„3ft e§ mirflic^ berfelbe?
—

"

»JBergißt man ha§ (Sefld^t, mcnn man c§ einmal gefe^en §at? —

'

3tuban fd^mieg. 35a§ 3ufantmentreffen mar feltfam, aber e&

mar nicf)t unmöglid^. 2:rupp fonnte ficf) irren. SIber 2luban glaubte

fclbft nidf)t, ta% er fid^ täufc^te.

5Iud^ er mar erfc^üttert. S)iefeS ©eftd^t — nein, man üergafe

e§ nid^t, §atte man e8 einmal gefe^en. S^rauriger aber noc^, mte bie

blutlofen SBangen unb bic anflagenben Singen mar t^m bie 3Jlager'

feit biefer entfräfteten, üöfltg erfc^öpften, auSgefogenen ©lieber ge'

toefcn. ®er junger mufete eine lange, gebulbige 2lrbeit getl)an ^aben,

e^e ber S^ob bie lobernben flammen biefe§ Seben§ ^atte auglöfdien

fönnen! . , .

SSor Söoc^en noc§ ftarf genug, um mit ber traft beS ©tolsel

jebe 5|?rDbe gu befte^en, mar e§ ^eute erft erlegen: in einen 2BinfeI,

ben fc^mu^igften, ocrftecfteftcn afler, fiatte er fic^ öerfrod)en — bort,

bon deinem unter biefen 2)^iüioncn gefe^en, mar er sufammengefunfen

;

bort, oon deinem gebort, ^atte er ben legten ©eufger auSge^aud^t —

:

mübe, irr, ftumpf, franf, oersmeifelt mar er — üer^ungert!

„SSerl^ungert! . . . 23er^ungert! . , . SJer^ungert! ..."

•J^rupp fagte e§ immer mieber oor fi^ f)m.

S)ann laut p Stuban:

„S)a§ noc^ 3U feigen, hätten mir nid^t ermartet! — ©iel^', mle

mir 3lIIe§ Dftecf)t giebt! ^ber bie 9^ad§e, meiere mir nehmen merben,

ftc mirb 2tIIe§ austilgen!" —



— 172 —

,^m n\ä)t bte 2:^orl^eit!" \)a(!^tt 2luban. 2tbcr er fagtc c§

nötürltc^ icfet nic^t.

,@8 fann feine @c^ulb geben: toa§ ^at her Sllnbe öerfd^ulbct,

ia^ er blinb ift? — 9lur SC^or^eit, S^or^eit überatt — ja, unb

ile toirb ftd^ furd^tbar rärfien! ..."

5|[JIö^Itd^ ftonben fie am (gingange ä« bem großen, breiten fiebcnS'

ftvom tion SB^ited^apel 0ioab.

©ie loarcn bi§ jefet gegangen, ol^ne au hjiffen tool^in. lieber

bem, tva^ fie gefeiten, mar alle§ Slnbcre öon i^nen öergeffen. SRun

fd)re(fte fie ba^ Sic^t anf, bafe fie plöfelid^ übergoß. 6ie fallen fid^

um. 2lfle§ hjar ttie e§ öor ättei ©tunben getoefen. SBiebcr bic Siebter

!

23>teber ba§ ßeben, ba§ ftrömenbe, rauf^enbe, immer unb immer

wieber ftcgenbe 2thm md) ben ©d^redfen be3 S;obe§!

.3n ben ßlub!" fagte Stuban. (SS mar ba§ erfte Sßort, meld^eS

er fprad^. ®r mar ermübet, l^ungrig, aber oufeerlid^ mte innerlich

rnöig, gletc^fam erftarrt. 2:rupp füllte nichts öon 2)urft unb ®rf<^öpfung.

Söä^renb er mit ber ©id^er^eit ber ©emo^n^eit ben 2Beg abfc^nitt

unb (Sommercial ^oah freujte, blldfte er bor fic^ f)in, büfter, öerjc^Ioffen

fdicinbar, aber öon ©mpörung burd^rüttelt, gemartert öon einem bnmpfen

©d^merjc.

©ie l^aiten nur nod^ menige 2)?inuten ju gelten. ®ine ©trafee

lag öor i^nen, in bic S)un!el^eit be§ 2lbenb§ gel^üttt, öon feinem

Sichte er^ettt. (S8 mar ferner ©trect, E. C. 2)ie Käufer liefen in

cinanber über: faum unterfci)ieb man Schüren unb t^^nfttr in bem

©chatten ber ^aö)i. ^m ber feit ßangem ^ier 2Sertraute ^ättc öer-

moc^t, ^ier ein beftimmtcS ^au§ 3U finben. Sluban taftete f^ tnit

feinem ©todfe me^r, at§ er ging.

^ier lag ber (Slub ber jübifc^en Sleöolutionäre be§ (Saft (Snb.

^rupp ftanb öor ber Xf^üxt ftiU unb liefe ben eifernen Klopfer fallen.

^5 mürbe fofort geöffnet. 2lu§ einem Bimmer, ba§ pr 9ted^ten lag,

tauchten ^öpfe auf, freunbli^e §änbe famen 2:rupp entgegen, al§ er

erfannt mürbe. Sluban fa^, mit melc^er ^reube er bic entgcgengeftrecften

.'§änbe ergriff unb mieber unb mieber fc^üttelte. @r felbft mar feit
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einem Sofirc nid^t I)teröelDefcn. ®r ä^cife^tc, befannte (Sefid^ter git

finbcn. Slber er fjaitt ftd^ faum unter bic lebl^aften ©ruppen gemifd^t,

,

meldte bte flctnen, niebrigen 3^«»»««'^ ^eS ©rbgefd^offcg füllten, t^eils

fte^enb, tl^cilS bic X^ä)t unb Sänfc befc^enb, als er eine ^^anb auf

feiner ©(^ulter fül^Itc unb in ba§ ©cfid^t eines alten ^amcraben

blidfte, bcn er feit Salären, feit feinen $|Jarifer ©turmjal^ren, nid^t nielir

gefeiten.

„Sluban!"

„ 33aptifte !
* 3)ie (Erinnerungen flogen auf, lüie eine Sßogelfc^aar,

.

beren ^äfigtl^ür plö^Iid^ bic ^anb beS 3ufatt^ öffnet.
—

2)er ,3nternationaI SBorfing SDkn'S ©lub" mar neben ber

„^DbrgenrötJ^e", ber britten ©eftion beS alten ^oniniuniftifd)en ^Irbeitcr-

iBiIbung§'2?ercin8, ber einzige (S-Iub revolutionärer ©ogialiften be§

Oftenb§. (Singetoanbertc 9tuffen unb $|^oIen bilbeten bte gröfete 3^^^

ber 3KitgIieber, ttjeldje firf) too^I ouf 3lüeil)unbert belaufen mochte. 2^i

mciteS gelb ber ^ropaganba loar ha^ gansc SBliite^apel, weld^eg ja

äum größten S^l^eil bon i^ren ^eimatl^genoffen behjol^nt tourbe.

Sluban liefe fid^ üon feinem g^reunbe ©teilen an§ ber 3eitung

überfe^en, ioeld^c ber 0ub mit Slufbietung grofeer Dpfer hJöd^entlid)

Verausgab, oon fetner Seite unterftü^t, üon ben reichen (5ilauben§=

genoffen be§ 2Beft (Snb (benen e§ mittels Seftec^ung fogar einmal

gelungen mar, ba§ 23latt seittoeilig gan^ p unterbrücfen) bitterlich

gel)afet unb befe^bet. 8ie l^iefe „The Worker's friend" unb loar

mit tiebräifc^en Settern in jener etgent^ümlidien 2)Hfcl)ung be? pol«

ntfd^en, beutfc^en unb englifd^en 3biomS gebrucft, roeld^e öon ben

au§geaianberten 5ßolen l^auptfäd^lic^ gefproc^en unb nur fd^mer i)on

Stnberen oerftanben njurbe.

2;rupp ftanb in einer ©ruppe bon lebhaft auf i^n (Sinfpre(^en=

ben. Wlan hat il^n gu reben. ®r ^atte offenbar feine ßuft. Slber

er njilligtc ein unb folgte ifinen nad^ bem oberen ©aal, nacf)bem er

l^aftig ein ®la§ Sier j^eruntergeftürgt l^atte.

2luban blieb ftfeen unb liefe fiii) p effen geben. SDer Sefantite,

toelc^er i^n miebererfannt ^otte, beftürmte t^n mit fragen, ©te er«

ful^ren 2J?and)e§ oon einanber: ber (Sine i^rer greunbe \üat ^ierliin,

ber Slnbere bovtbin gefd^leubert morben oon ber grofeen, mäd^tigcii
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SBogc ber Seiccgung. Stßcg l^atte fid) öcrf^oben, berönbert, ein

licrtoanbette§ 2Iu§fe]^en angenommen in bem Saufe bicfer wenigen 3al^re.

2luban mürbe nocf) ernfter, aU er geföefen loar. ®r fül^Ite

tüieber ha§i Surren be§ weiter unb weiter greifenben Stabes, ha^

2)rö^ncn be§ sermalmenben ^-ufetritteS, wcld^er and) über i^n ^inttjeg«

gefc^ritten war . . . Ucber feinem Raupte fd)Webte ein ©c^wert mel^r.

@r fürchtete nid)t§ me^r, feit er nur nod) für fic^ fämpfte. Stber

noc^ immer rannen an^ ben 3larben feine§ eifernen §eräen§ bie Stropfen

.bc§ @d)mcräe§.

<Sie fprad^eu Don S)em, üon Senem. S)er war al§ ©pifeel ent=

larbt Würben? SBar e§ möglich? deiner ton i^nen l^ätte e§ gebadet.

„@r war ein @(^urfe."

„®r war uieEeidit nur unglürflic^ " , meinte Stuban. Slbcr ha^

toottte ber Slnbere ni(f)t gelten laffen.

@D fprac^en fie eine ©tunbe sufammen.

S)ann ftiegen fie bie enge 2:reppe I)inauf gu bem (Scale, Welcher

bis in ben §intergrunb f)inein bon 2)lenf(i)en gefußt war. ®r war

mittelgroß unb fofete faum mel^r al§ löO^erfonen. ©infad^e, lel^ncu'

lofe §8äu!e burd)sogen i^n in bie Ouere unb an ben ßäng§wänben

l)in. UeberaU bittere 5(rmut{), aber überall aud) hai Söeftreben, biefe

3lrmut^ p überwinben. 2ln ben 3Bänben fingen einige $)3ortroit§:

dMxi, $]3roub^on, Saffale, wie er ba§ golbene ^alb be§ Kapitalismus

umftürst; ein Karton in fc^war^em Mmen: „9}lr§. ©unbr^" —bie

fleiatge, l^abfüc^tige, neibifc^c Sourgeoifie, bie mit ©c^ä^en atter 2trt

belabcn bem ^ungernben bie S3itte um einen ^^ennt) berfagt . .

.

(Sang born fd)Iofe eine fleine Sü^ne ben dianm. $ier ftaub

an bem STifc^e be§ (S^airman 2:rupp. dr fprad^ beuifd^. Stuban

brängte ftd^ etwa§ bor, um i^n p fe^en. ©r berftanb nic^t me^r

aU einselne SBorte; faum fonnte er erratf)en, bon toa^ gefproc^en

würbe, ©rääblte er ha^ ©rfebnife fetneS heutigen 2Ibenb§? . . . Slubon

füljlte bie furd^tbare Seibenfc^aft, welche in fieifeen SBogen ber ®Iut^

bon bort a\i?^ bie S3erfammlung überflnt^ete. 2(t^emIo§ ^ing man

an ben Sippen be§ 9^ebner§, fein einjigeg feiner SBorte ju berlieren.

S)urc^ biefe jungen Seutc, faum bem Knabenalter entwadifen, biefe

.grauen, ermübet unb gebrochen bon ber Saft il^rer enblofcn Strbcit,
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bicfe 3)länncr, rocld^e — bem Soben bcr ^eimat^ entriffcn — \x6)

f)icr böppelt unb brcifoc^ getäufd^t jufQmmcngefunben ^attm, ging

cö lüic ein eleftrifrficr ©trom. ©citcn l^otte 9luban auf ollen (Se«

ftc^tcrn eine [old)c |)ingobc, ein fo brennenbcä 25ntereffe, \o glü^enbc

Öegcifterung gefe|en lüic f)ier. — @r fonnte fte. fragen, bie ben

ßinbern beö Söcftenö pdiftenö Stoff gu ruhigem, gleichgültigem

3)lcinungöauStaufd^ geboten l)ätten, rourbcn l^ier biöfutirt, als ob Seben

unb ^ob an i^nen |änge; im ©egenfag gu bem eigenen fummer*

üoHen, gebrühten, engen Scben nur boö Sbeol beä ^arabiefes! Äein

anbcres ! ^öd^fte 5ßollfommen^eit im Hommunismuö : ^rieben, S3rüber=

üc^feit, Oleid^^eit oor Mcm! ß^riften, ^bealiften, Träumer, 2:l)oren,

bas lüoren biefe jübifc^en ^Heoolutionäre bes Oftcnbä — Stieffinber

ber 3Scrnunft, SSonnerträger bcr Segeifterung.

^rupp enbete. Man brängte fidE) gur SDiSfuffion.

„Seib ©goiften!" ^ötte 3luban i|nen gurufen mögen, „©eib

©goiftcn! S)er ®goi§muS ift bie einzige SBoffe gegen ben ®goiömuS

@urer gloubenSoenoQnbten 2luöbcuter, e§ giebt feine anbere. Sraud^t

fte: fü^l, eifern, überlegen, rul)ig, unb ^i^v feib bie ©ieger!"

2lber er fprac^ feine ©ebanfen nid)t qu§. 2luf bie ^e\i, in

n)eld)er er felbft — begeiftert unb begeifternb — Der roilben Sranbung

aufgeregter SOlaffen gegenüber gcftanben ^atte, roaren Sa^re bes

Sernenä gefolgt. 3luf feinem ©tubienplan l^attc nur ein SBort

geftanben: bie SJJenfd^en. — ©eitbem er fie fannte, raupte er, ta^

bie SBirfung beS gefprod^enen 2Borte§ um fo größer ift, ie allgemeiner,

ibealer es fid^ giebt, ie mel^r eö bem bumpfen SDrange beö ^ergens

entgegenfommt. ©ie ^^rafe ift eS, meldte überall oon ber SUenge

bciubelt mirb; haä flare nüditerne SBort ber SSernunft, entfleibet

be3 g-titterä, fic^ roenbenb an ba^ ©igen=^3ntereffe, oerneinenb aUt

3Jioralgebote ber ^ftid^t, oerliollt unoerftanben unb mirfungsloö.

§atte er bas nic|t erft roieber am oergongenen «Sonntag erfahren?

Salier mürbe er, roolltc er ^eute noc^ fprec^en, auc^ ie|t ftatt

jubelnben Seifalls nur üJli§oerftönbni& ernten. —
2)ie Siäfuffion roor in oollem ©angc. ^aft jeber ber on hzn

S'lebnertifc^ 2:retenben fprad^ mit bem brenncnbften ®ifer, ju über*

geugcn, gu überreben: fein SBort ging oerloren.
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Xtupp brongtc ft^ In bcn ^intcrgrunb bcfl 6qqIc§. S)ort

Tourbe er roiebcr oon allen 6citcn umringt. 3Jlan wollte 3luf!Iärung

über biefen unb ienen ^unft feiner ^icbe l^aben. @r antiuortcte

liebem. — Slubon ^attc ftc^ gefegt, ©ein Selonntcr ^atte i^n oer?

lüffen. ®r oerftonb fein Söort. ®r fol^ bic erregten ©cftc^ter,

»eld^c burd^ einen bünncn ^^iebel oon STobafsquoIm if)n umroogten.

^^cute flammenbe Segeifterung, morgen (Srnüd^terung unb

©ntmutl^igung . . . ^eute ^ai)mQrfet, morgen ©algen . . . ^eute

9*teoolution, morgen ein neuer SBol^n unb feine alte ^errfd^oft!"

badete er.

Zxupp rief i^m ju, ob er mit in bie „3Korgenröt^e" ge^e.

®ä fei Qud) bort SSerfammlung unb er rooUe oud^ bort reben. 9lber

Slubon liefe i^n allein ge^en.

S)ic 2lrbeiter = ÜHorfeitlaifc rourbc gefungen. Tlan begann

ouöeinanberjugel^en. ®in 2)urd()einanberbrängen entftanb.

®in f)od^gen)Qd)fener , breitfc^ulteriger beutf(^er ©cnoffc mit

blonbem öart unb blonbem ^aor, taä ©laß in ber f)anb, fong^

itn ^opf l^od^erI)oben, mit flarer, fefter Stimme, gleid^fam lon=

angebenb, bic crftc ©tropfe beS Siebes über bie 3lnbern |in:

JS&o^lan, totx dttdjt unb %mf)dt ad)td,

Svi unferer %ai)nt fielet %\i §aufl

Dti un§ bte 2üge nod^ umnac^tet,

58alb fteigt ber WloxQtn l^eU l^erauf!

ein jd^toerer ^atnjDf ift'S, ben wir toagen,

3aI)IIo§ ift unferer '^einbc 'Bdjaax —
t)oä) ob tote glantnten bie ©efal^r

3JJög' über unS oufammenf^Iagen,

Xoh jeber 2:t)rannei!

2)ie SIrbeit werbe frei!

2JJarf(f), marfd)!

3Jiarj(^, marfc^!

Unb toär'S gum Xob!

SJenn unfere ^a^n' ift rot^!' —

3llle fongen ben 3fiefrain mit.

2luban fummte bie fianjöfifc^en 2Borte ber ^arfeiüaife . . .

Sßie oiele 2RaIe ^atte er fic fd)on oernommen, wie oiele üJlalc fie
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fd^on mitgcfungcn? 3n Hoffnung, in ©mpörung, in SSerjioeiflung,

in 6icgcsft^erf)cit? — ^on mcm a^Qr fie nid)t fd^on gelungen

ttjorbcn!

Sufaflig \a\) Sttubon, wie bie 9lugen eines jungen SDlanneä, es

roor offenbar ein ^ole ober S^inffe, mi^trouifd^ auf feiner fremben

©eftolt mieten. 9hin mu§te er bo(^ löd^eln.

(Sollte er \l)m fagen, raer er mar? — SDlon fonnte if)n nid^t

mcl^r. Slber nod) bätte bie einfache 5lennung feines SlomenS genügt

um qHc 3iüeifel unb jebeS aJiifetrauen fofort gii oerfd^euc^en.

Slber er Iie§ eS- ©r fo^ naä) ber U^r: nic^t me^r lange

burfte er roeilen, raoUte er htn legten 3^9 ber unterirbifc^en ©ifen?

bal^n für ÄingS 6ro§ ouf 2llbgate nod) errei^en.

©r ging. ÜJ^an rcar beim Sd^Iu^oerS bcS Siebes ongelangt.

©ic fangen:

„Xob jeber 2;!}rannei!

S)ie Sfrbeit toerbc frei!

2>larfd^, marfrf)!

aJiarfd^, marfd)!
" Unb tüär'§ gum S^ob!

Senn unfere '}^al)n' ift xotf)l

®enn unfere — ^ai)n' ift — roth!

®enn unfere — .^a^n' — ift Tolt»! —

"

9Iuban ftanb ouf ber Strofee. Sic loar ftotffinfier. ÜJlül^fam

taftete er ftd^ nad^ ber Stelle bes großen 6tra§en - ^ereinigungS=

punfteS burd). 3lber beüor er nod^ bie erften ©asflammen errcid^t

^aik, iau6)U plö^Iid^ aus bem SDunfel ein riefiges (^zhäuhz oor i^m

auf: in ricr 3ieil^en übereinanber jroölf, inerje^n, groanjig l^eU

erleud^tetc ^enfter . . . S)aS njar eine ber großen ^aftoreien, oon

benen ieber ^arif^ bes Dftens oon Sonbon üierjig bis fünfgig jäl^It.

2Bar es eine ©eibenwebcrei? 3luban rcufete es nid^t.

SDlefeS ©ebäube, pBIic^/ ro|, lQ(^erIi(^ in ber §orm, ein oier^

edRgeS SDlonftrum mit l^unbert rotten, glü^enben 2Iugen, mit ben

l^ufd^enben ©d()atten menfd^lidier ©cftalten unh ben riefigen 3)lafd^inens

armen Ijinter il^nen, mar es nid^t baS grelle ©innbilb ber 3eit ^^^

c^arafterifiifc^e SSerförperung i^reS eigentli^lften SBefenS: Snbuftrie?

12
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2)cr ^ö^cpunft bcs 3{benbö roax erreicht, als Stubon wicber an

htm ÄrcujungSpunft bcr beiben $HicfcnftrQ§en ]tanh. ©d^on bcgonn

fid^ bic l^ier unb ha außbreitcnbc Uebcrmübung ber Stille ht&

Sonntags ju oermä^len. SSolb foHten bic ^ublicl^öufcr fid^ fc^lie^cn.

3n ben 5^ebcnftra§en ocrloren ftd^ mcl^r unb mel^r ©eftaltcn aus

bem großen 3Jicnf^enftrom.

3lbcr noc^ immer roor baS (Scroü^l [oft unburdibringli^. 3n

fiebcrl^oftcr §aft würben von ben üJleiften bie legten fd)aalen 2:ropfen

beö fc^aalcn 2^ranfeö biefcä Samstagraufc^eß gcfc^lürft.

3llbgate war feine fünf ÜJlinuten me^r entfernt. 5lod^ blieb

Sluban eine ^atbe Stunbe ^t\i, bis ber legte 3"9 ^^^ Untergrunb*

bol^n nad^ Äings Srofe oon 3llbgatc Station abging. Unb begroungen

oon einem inneren 2)range, beffen er fid^ oergeblid^ gu erwehren

fud^te, bog er nod^ einmal in eine ber nörblid^en 3lebenftra§cn ein,

in eine 3laä)i ooÜ rötl^fel^after ^rembe . . .

5iur wenige 2atemen brannten l)ier noc^, nur wenige 3)lenfd^cn

fd^Ud^en an il^m oorüber. 2)ann famen Querftra§en. ®r bog nad^

heften ein.

(5r paffirte eine ©ruppe oon jungen beuten. Sie waren in

einem l^olblauten 2)iSput begriffen, um ben ^olijiften nid^t auf ftd)

aufmerffam ju mad^en, unb ad^teten nid^t auf 3luban. SDiefer ging

bid^t an ber 2ßanb l^in.

2luS einem oergitterten ^enfter fiel Sid^t. @r blieb fte^cn unb

fpo^te burd^ bie fdimugüberjogenen Scheiben. ©S war bie ^üd)e, bie

common kitchen eineS 8obgings,^aufeS, bie er faf), ber gemeinfame

!Houm, in weld^em fic^ alle Sefud^er aufhalten, e^e fie bie für eine

5^a^t gemietl)etc Sd^lafftelle auffuc^en.

SDaS 3in^nißi^ ^^^ überfüllt. @S mußten fid^ mel^r als ftebjig

tßerfonen in il^m befinben: fie lagen, fa^en unb ftanben in Heineren

unb größeren ©ruppen um|er; einige fauerten abfeits. @ine gro^e

2lnjal)t l)otte fid^ um ben 5lamin gebrängt. S)ort bereiteten fie fid)

i^r ®ffen: i§ren 3:^ee, i^r Stüd^ §ifc^, i^ren ^leifc§abfall. Sie

werteten aufeinanber. Sobalb ein ©efd^irr oom §euer fortgejogen
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njurbe, no^m ein onbcres bcn ^lag ein. SDie SBotme bcr fargeix

(Slut^ fc^icn gering ju fein, bcnn 3Sicle fröftelten in ll^ren Sumpen

imb brängten ftc^ oneincnbcr.

5iur ein Zi^d) ftanb in ber 3Jiittc beS JKaumeß. Hopf an Äopf

über i^n ^ingcbeugt fd^Ucfen bort bereits bie ÜJleiftcn in roirrer

Unorbnung: üJiänner, j^rauen, Äinber burd^cinanber. 5^ur SBenige

a|cnJbort unb auf ben fc^molcn, an ben SBönben [lä) ^injie^cnben

23änfcn. 2lber ber STifd^ war mit gcbroud^tem ©efd^irr auj§ SBled^

unb 3^""/ "lit Waffen, ©d^üffcln unb 2^eflcrn überfät, bie üon ben

Ucbennübcten fortgefd^obcn waren, cf)e ber (Sd^lof fie überroältigt

l^atte. 2)er 33obcn war überfot mit 3Ibfallen aller 3lrt: 5linber,

ujelc^e fid^ löSgemad)t l^attcn oon bem Sc^oo^ iörer fd^lofenben

3Jlütter, froc^en roie blinbe ^ünbd^en auf i^m um^er.

25er matte ©d^ein beä fo^lenben ^euerä erhellte not^bürftig

bicfen S^iaum. ^mti quatmcnbe Sampen an ben 2Bänben roaren

bem SSerlofc^cn na^e.

9'lid^tä oon bem, road er ^zuU, ni^ts oon bem, maß er

jemals im ®aft @nb gefe^en, §atte einen tieferen ©inbrucE auf

2luban gemacht, als bas fc^roeigenbe, büftere, unheimliche S3ilb biefcS

S^iaumeS.

SBar es bie ^päk ©tunbe, bie i^re 2Birfung auf il^n ausübte? —
Sßar es bie Ueber^igung feines burd^ ftunbenlonge 3lnfpannung

ermatteten (Sel^irnes, bie biefe 2luSgeburt gebar? — Ober trat il^m

gerabc \t%t, reo er allein loar, fo greifbar na^c, was er fd^on fo

oft gefe^en: bas 9?ad)tbitb bes SlbgrunblebenS ber 35erfto§encn? —
@r ^ielt ben 2lt^em an, mä^renb er mit feinen 33lirfcn jebcn

SBinEcl bes 33ilbes burc^brang.

Äeine ^F)antafie §ätte einen troftloferen Staum unb in il^m eine

grotcsfere ©ruppirung erftnnen fönnen, roie fie f\d) ^ier i^m geigte:

f)ier biefer roei^e 2llte, bem ber @tocf bcr ^anb entfallen roar,

mä^renb er uornübergebeugt eingefd^lummert war; bort baS junge

50^äbc^en, roclc^eS oor f\d) l^inftante, roä^renb i^r 3"^älter fie mit

Sc^impfnjorten überhäufte; ^ler biefe gange Familie, bie eine ©ruppe

bilbcte: bcr $8ater offenbar ein befc^aftigungslofer 2lrbciter unb bie

9}ilutter, Dergroeifelt über i|re Sage, bie Rinber berul^tgenb, rocld^e

12*
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fid^ um um eine Sdierbe ftreiten; bort bic fd^lafenben 9lci^n —
fie lagen roie lobt ...

Unb über i^nen 3inen bie trübe SDunftwoIfe ewigen Sd^mugee'

unb eioigcn ^ungerS. Äeine §reube, fein Dteij, feine Hoffnung

mel^r . . . XaQ fo für XaQ . . . 5lQd)t fo für 9]ad^t . . .

Slubon ri& fid^ mit ©eroalt bs oon bem Silbe o§ne ^arbe,.

o^ne 3ßid^i^""9/ o§"s otimmung.

®r fannte biefe 3^laf§äufer, in benen man Unterfunft fanb

für einzelne '?^äd^te. 3"^ Ueberflufe ftanb es au^ bort noc^ mit

njei^en Sud)ftoben auf ber rot^geftrid^enen SBanb: Sie ?iac^t für

3 d. — 4 d. — unb für 6 d. -^ gür 6 d. — 'üa^ loaren bie

„Chambers", roo ^eber fein eigenes S3ett erhielt, beffen SBäfd^e

alle paar SDBoi^en einmal lüenigftens erneuert rourbe, nac^bem eS

groanjig oerf(^iebene 5törper beherbergt. — gür 4 d. [erlief fc^on

3lHeö in 9ieil)en, gang bi^t aneinanbergebröngt, ben 9iaum bis auf

ben legten ^la| auSnugenb. — ^ür 3 d. enblid^ — bas roar ha^

gro^e 3intmer mit leeren Saufen, über bie man fiel) legte, ober auc§ bie

Siviö^t, roo man auf ber Stelle liegen blieb, auf ber man eingefd^lafen

lüar; für 3 d. gegen nid^ts 2lnbereS gefc^ü^t, als gegen bie eifige^älte ber

3lad^tluft unb bie 'iizbtn gerftörenbe ^'euc^tigfeit beS Stra^enpflafterS . .

.

©in üJlann taumelte jur 3rl)ür l)erauS. 3}lon \:^aiit i§n fort-

geroiefen, \iCi er \\\6)i bejalileu fonnte. 2Iuban rooHte ilm anreben,

um i^m ju Reifen, aber "^zmx loar uöllig betrunfen. @r taumelte^

weiter, oor^ unb rücfroärts, fc^lug mit ben ^änben um [id^, unb

io.\{zit fid^ laüenb unb fd^roanfenb an ben .^äuferroänben fort —
fjinein in bie 3iad)t, bie i^n oerfc^lang.

2lud) 2Iuban ging raeiter. ®r §atte oergcifen, mo er lünr unb-

ju roeld^er Stunbe.

^lö^lid^ befann er fid). ®r mu^te bie Stroße, bie er gefommen,.

lieber §urücfgel)en, um fid^ ju orientiren, ha)^ er richtig gegangen

mar. ©ort lag bie Stra&e, roo er eingetreten roar — alfo gerabeauS,.

micber bem SBeften ju . . .

3ine lunbert Sd^ritte \t%i nur noc^ ein unfläteS Sid^t. ©nger

unb enger bie 3tra§e. ®as ^flafter immer fc^lei^ter, immer größere

Sd^mugla(^en unb Äel^rid^t^aufen . . .
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3Ib€r Slubon rooEte nid)t me^r jurücf.

2)ie 2:^ür eines ^aufeä ftonb offen. SSicber ein Sobging^^auä,

aber eines ber uneingefc^riebenen. ®ineä bcr berüd^tigtcn rookeries,

roic ba& 5ßol! fie nannte, ©ä roor überfüllt, ^ie gonjc enge, fteile

treppe, [oroeit 2(uban fte überfe^en fonnte, roar befäet mit jufQmmens

gefrümmten, bunflcn ^Qienfc^cnleibern. Ueber= unb nebeneinonber

Tüie ^obte, welche in Raufen ^ier^er geroorfen waren, fo logen fic

bo. 33i§ ouf bie Stro&e f)inauö, auf bie ©d^roeüe no6), l^ottcn fie

f\ä) ^ingefauert. 9iid^tä war me^r beullid^ crfennbar: ha& ^leifc^,

raelc^eä unter Sumpen unb ^e^en l^eroorfo|, mar fo fc^mufeig wie

biefc felbft, getränft oon ^euc^tigfeit, ©c^mu| unb ^ranffieit . . .

9luban fcf)ouberte. @r eilte weiter. (Sine Qucrftra§e. 2)ann

eine ijoljz ü)lauer. ©in fiebenftödfiges SDIaffeniool^n^aug, roie ein

9iiefe plö^lid^ auö bem SDunfel ^eroortaud^enb. ®ö blieb feitroärts

liegen, ^tnmer gerabeaus — bem SBeften §u.

3n ber näd^ften 6tra§c nun roieber einzelne SPlenfd^en. ^ber

!aum erfennbor: an bie 2Bonb gemalte <B6)atUn, ober wie ocr*

fteinert in ben ^au§t§üren f)ocfenb. ^ein 2ärm, fein ©efpräc^; fein

Sachen, fein ©ingen . . . S'obtenftiHe.

2(ubon begann je^t on ber ^Hic^tung bes 2Beges irre gu werben.

SBicber würben bie (Btrn^en oöüig üerlofjcn.

(5r fanntc bod) biefe ©egenb. 2ßar er nid>t f)ier f^on Bei

S^oge gewefen? Sltleg erfc^ien il^m ueränbert. SDiefe 3Jiauer gur

Sinfen — nie ^attc er fte gefe^en. SBar er fehlgegangen? Un^

mögtid^I (£r ftrengte fein erregtes ©e^irn jum 3^^fp'^i"9ßn ö"/ in-

bem er ftel^cn blieb. ®r überlegte — fo mu§te unb nid^t anberS

fonnte eS fein: ging er nad^ linfs, nad^ ©üben, fo mu^te er in

brei ÜRinuten Sß^itedliapel §igl^ ©treet, ging er gerabeaus, nad^

SBeften, in bcrfelben 3elt ßommerciol «Street erreid^en . . .

JÄlfo oorwörts — gerabeaus! . . .

6r füllte crft jefet, wie mübe er war. ©ein lal^meS S3ein

f^mergte. 2lm liebften i)äik er fid^ auf ben 33oben gelegt, um ju fd^lafcn.

3lber er rief feinen SBillen §u §ülfe unb ging weiter.

©in ©ebanfe ftieg in i^m auf: wenn er j;e|t angefallen würbe,

wer nmrbe feine 3Rufe um §ülfe l)ören? — ^'iiemanb. ©r ^atU
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feine onbcrc 2Baffc bei fic^ als feinen ©torf, ber il^m fd^rocr in ber

^onb 3u liegen begann. — 33cgegncte i^m Semonb unb erfonnte

in il^m einen §remben, fo roor e§ faft unmöglidö, ha^ er ftc^ bie

©elegenfieit, i^n ju berauben, entgelten laffen njürbc ...
®in gonj neueö ©efül^I bemächtigte fic^ feiner. @S loor nid^t

^rd^t. ®S roar oielme^r ha^ ©raucn beö SSBiberroiHenS, ^ier in

bicfer 3^ac^t, bicfem ©d)mu^, biefer @infamfeit angefallen gu werben

öon einem njilben 2^f)iere in ajienfrf)engeftalt unb §ier einen Äampf

auf Seben unb ^ob befielen ju muffen.

®r fa^ ein, tüie unoorfti^ltg eö oon i^m geroefen, fic^ in biefc

faft unoermeiblidie ©efafir begeben ju ^aben. @r erinnerte fi^ ie|t

and), ha^ er in biefelbe ©trafee eingetreten war, an beren ©ingang

i^m öor einiger 3ctt ein ^olijtft gefagt ^atte, er möge [xt nit^t

paffiren, wie er bieg roal^rfc^einlic^ jebem beffer ©efleibeten fagte.

3lubon bef^leunigte nun feinen ®ong auf's Sleu&erfte. 3lber

bie ÜJlauer wollte fein ®nbe nel^men. Xit Sunfell^eit war unburc^^^

bringlic^. ^IJic^t auf se^n ©dritte ^ätte er eine ©anb uon einem

SDlenfd^en untcrfd^ciben fönnen.

@r umflammerte mit eifernem ®riff ben Storf, o|ne fi^ auf

i^n gu ftü^en. (Sr glaubte Jeben 2lugenbHdf einen 3lngreifer aus bem

2)unfel ^eröortaud)en ju feigen, if)n in feinem 5?acfen ober an feiner

Seite ju füllen . . . 3Iber er war entfc^Ioffen, fein Seben wenigfteng

tl^euer ju ocrfaufcn.

®r lief unb fd)wang feinen ©tocf oor ftc^ ^er. 2)er Sd)wei§

rann oon feiner ©tirn. ©ein ©rauen vonä)^ . . .

2Ö0 war er? — 2)aö war ni4)t mebr SB^itec^apcl. 5DaS war

eine ^aä)i o^ne Slnfang unb ol^ne ©nbe; eines 3lbgrunbö ungemeffene

Sricfe . . .

^lö^Ud^ fd^lug fein ©tocf gegen eine SBanb. Unb iegt unter*

fd^ieb 2luban ju feiner S^iec^ten aud) wieber Käufer unb ^enfter.

®ine furje ©tra^c, fc^wac^ erbeut oon einer eingigen Saterne, unb

fo eng, ba§ ein SBagen fte niddt J)älte pafftren fönnen, t^at fiä) auf.,

©ie münbete auf eine größere . . .

2lubon befanb fit^ in ber näd^ften 3Jiinute auf ber ganjen

33reitc oon ßommercial ©treet. '^ad^ fünf äHinutcn ftanb er feud)enb
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unter bcr runbcu ©laäfugcl beä Sid^teS, loelc^eä bcn ©ingang gu

ben ©(fialtcrräumcn unb bcn noc^ ber ^iefc fü^rcnben treppen

erbeute.

@r ^ottc ba^ legte 3^^^ ^""c»^ heutigen Sßanberung erreid^t:

gilbgotc (Station.

^oä) blieben i^m genau gel^n ÜJlinuten bis gum 3lbgang beä

3ugeö.

2)er ganjc 2Beg com 6lub bis ^ier^er f)atte nic^t länger al&

eine fialbe Stunbe gebaucrt. 3luban glaubte, eö müßten 8tunben

vergangen fein, feit ber ©efang ber «KorfeiHoife an fein O^r ge*

brungen war ...

Sdßä^renb er ficf) anlehnte, um feine jagenben ^ulfc ju be=

fc^roic^tigen, roö^rcnb nor i^m bie StraBenoerföufer i^re Sretter unb

STonnen mit ben Ueberreften i^rer SBaaren forträumten unb um ifin

in beftnnungSlofer ^runfenEieit unb überreigter @ile bie ÜJienfc^en

ftci^ ftiefeen unb brängten, roanbte er noc^ einmal feinen 33licf bem

Often SU . . .

Unb mit einem ©ci^lage fanb er, loas er gefud)t E)otte, }u be=

• seidenen: ber ungeheure SRad^en beä 9iiefenleibeS oon ®aft ®nb mar

biefeS 2Ö|itec^apel, roeldieä ba gä^nenb oor i^m log! 2ßaö in bie

3^ä^c feines giftigen 2lt|emS fam, taumelte, oerlor ben legten ^alt,

rourbe jermalmt oon unerbittlichem ©ä^nen unb oerfc^lungen, roäl^renb

ade Saute bes @lenbs, oon bem Stöckeln ber 3lngft bis gu bem

Seufgen beS Jüngers, erftarben in ber ftinfenben ©unfel^eit feiner

^icfc. Unb alle Sauber ber gangen 3ßelt roarfen i^ren 3tbfall hinein

in biefeä gierige aJlaul, bamit fid) enblic^ biefer fcf)recfli(|e, fraftlofe,

unerfottlidie Seib befriebigen fönne, beffen junger unermc^lid) unb

immer im 2ßad)fen fc^ien . . .

Unb wä^renb i'luban gurüdfroic^ oor bem 2)unft, liatte er plö^lid^

in ber legten i|m noc^ bleibenben ÜJlinute bie granbiofe SSifion beS

Äommenben: roeit öffnete biefer S^iiefenrac^en feine geifertriefenben

5liefer unb fpie in roürgenber SButl^ eine enorme 6(f)lommnjoge oon

Unratf), ^otl^ unb gäulnife über Sonbon auS ... Unb
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Dilles begrub — toic ein in's SBanfen gerat^ener 33crg — bicfc

eflc Sßogc: alle ®rö§e, qUc Sd^ön^eit, allen 9lcid^t^um . . , Sonbon

iDor nur nod^ eine enblofe Öo^e oon ^äu(ni§ unb 3Jtober, bcrcn

fd^eu^Uc^e 2)ünfte bie §immel oerpefteten unb aUeä Seben langfam

erfticftcn . . .



Siebentes Kapitel.

Die Cragö6ie Don Chicago.

^n bro^enbe SBolfcn oon diaud) unb Sliit frfiicnen bic ^age

gefüllt, mit bencn bie gtücite SBod^e beS 9^ooem6er begann.

SBö^renb in Sonbon bcr ©d^rci nad^ ,,2lrbeit ober 33rob"

immer furd^tbarer in bie Ofiren ber prioilegirten S^iäuber unb i^rer

Sefd^üger brang, lüaren bie 3lugen einer 2ße(t nad) 6f)icago gerid^tct,

auf bic erhobene §Qnb bcr (Seroalt. SBürbc fie fallen? Ober

„begnabigenb" fic^ fenfen? —
2)ie ©reigniffe beä ^ages überl)äuften unb überftürsten fid^.

9Iuban Ijattc bie erften STage ber 2Boc^e in feinem S3ureou

ocrbra(^t, l)art arbeitenb, benn er rcoUte fi^ bie beiben legten

möglid^ft frei galten.

3llä er aJlittn30{]^ noc^ bem Sunc^ fein Äaffce^auä auffuc^tc,

fa^ er glcct Street unb ©tranb befät mit buntforbigen i^taggen unb

üSimpeln, rocld^e fic^ feltfam oon bem troftlofen ©rau beä ^immclä,

bem fd)Iammigen Sc^roar^ bcö (Stra§cnfd^mu^eä unb hin geftauten

3)len)d^cnmaffen, raeld^e bie S^rottoirä ju beiben ©eiten unburd^bringlid^

bcfe|t hielten, abhoben. 2orb SD^orior'ß S^oro! S)er neugeroö^lte

S3ürgermeifter ber Stabt ^iett alter ©itte gemä§ feinen pomphaften

Umjug unb ha^ SSolf ocrga^ auf einige Stunbcn bei bem Slnbllrf

beö bunten, !inbifcf)en ©djroinbelä feinen junger.

SBelc^c 3eit! backte Sluban. 10 000 ^funb beja^lt bie ©tabt

iä^rlid() biefem nid^tsnu^igen ©d)n)ä^er für feine roert^lofcn ©efd^öfte

unb Jöä^renb er in ©uilbfiaU mit fd^roelgerifc^em Sftoffinement tafelt,

jcrnagtbcr Öunger nad^ einem ©tücf Sgrob biefe ungcsälltenSTaufenbe!

®r wollte nichts feigen oon bcr ^rojeffton. ®r fuc^te fic^ feinen

•2Beg burd^ halbleere 9^ebengaffen. ©in feiner Stiegen träufelte
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unobläffig ntcbcr. W\i ber gcud^tigfeit burrfibrong Äölte un\y

UnbcJ^ogcn bic Älclber.

©r fouftc flc^ eine SDlorgenjeitung unb burdiflog fie ^aftig.

iJ^rofolgor ©quarc ouf icbcr ©polte! SScrfornmlungen bcr 3lrbclt§'

lofcn 3:'ag für ^og — l^eute erlaubt, morgen ocrbotcn . . . 58er*

Haftungen ber 9*tebner ... — 33eunruf)igenbc @erürf)te oug S)eutfc^

lonb: bie ilronf^eit bes 3:{)ronfoIgcrS foU unfieilbar fein . . . lelfe,

nngftUd)e 9Scrmut{)ungen über i^re S^otur . . . Ärcbö ... ble

2öenbung im Sd)ic![Q( eineö Sanbeö jum (Suten ober 33öfen obl^ängig

oon bem 2ibzn unb Sterben eines SDlonneS! ... — ^ronfreic^ —
ni4)ts ... — 6f)icQgo ! . . . Slurje S^otijen über bie Söegnabigungs-

briefc oon oieren unter ben 33erurll^eilten an ben ©ourerneur tjon

Sjninois, in hz^en ^onb noc^ QSerroerfung beä neuen ^rojeffeS nun

bic legte @ntfd()eibung liegt . . . über hzn gunb oon 33omben in

einer ^tUt . . . ^iotürli^! bie Stimmung in weiten Greifen i[i bm
'??crurt^eilten ju günftig. S)q racrben plö^li(^ Sombcn „gefunben" —
gefunben in einer 2:ag unb ^aä)i berood^ten ©eföngni^jcUe! — unb

fie fi^lögt roieber um! — Mju gelegen tarn bicfer §unb in einem

3Iugenblic!e, wo bie ©efudje um 39cgnabigung ftd) mit ^unbcrt^

toufenben oon Unterfd^riften bebecften, bie, mie bie 3citungen ein*

bringli(^ iÜuftrirten, oneinanbergelegt einen S^taum oon elf SReilcn

in ber Sänge bebeden fonnten, olä bofe bie beraubte, überlegte 3Ibftcf)t

biefer Sfiodfiridit nid^t unoetfennbor geioefen märe.

Slubon haüit bie S^i^u^Ö äufommen unb marf fte oon fic^.

5^un f)aik er feine Hoffnung me^r. 3n entfeglic^er 2)eutlid)feit

ftiegcn bie fommenben S^agc oor ifim auf unb ber ^roft [(Rüttelte i^n

mic lieber.

2)er elfte 3^ooember fiel ouf ben ^reitog. 3Sor bem mit

Spieren, 3citungSblQttern unb Sücbern überlobencn STifc^ in feinem

3immer fofe 9lubon. @s roor um bie fünfte ©tunbe beä ^^loc^mittags

unb boä 2icf)t beö S^ageä erlofd^ 3«)ifd)en ben trüben ©trofeenreil^en.

3lubQn f)otte ben ganjen 3:og bomit oerbrod^t, noc^ cinmol ouö

ber ^Üe beö ÜJIoteriolö, n)eld)es il)m fein amerifonifdier ^eunb

üoÜfiänbig jur 33erfügung geftcUt j^otte, bie ^rogöbie, über beren
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Icfetcm 9rft ftd^ ^cutc bcr SSor^ong gcfenft F)Qtte, in icbcr cinjclncir

ibrcr ©jenen, oon SScginn bis äiim ®nbe, uor fid^ abfpiclcn 511 laifcn.

2ßQ§ er in ollen [einen S^^eilen — miterlebenb — entftefien

unb n)Qci^[en gcfe^cn ^alte, ftonb nun oor i^m als gefc^loffeneS ©onje.

9lber immer noc^ raü^ltcn feine ^^inger in ben übereinonbcr

gehäuften 3eitungen unb burc^blätteden bie 33ro|d)ürcn in oeroöjcr

^oft, als fuc^c er noc^ nac^ biefem unb jenem ^unft, Quf roelcfteit

boS 8icf)t noc^ nic^t ^ell genug gefoUen voax.

2)ie Unmoglic^feit feiner heutigen Slrbeit, in ootler 2)eutli(i^feit

boS ©anje, mie boS ®injelne ju burd^fc^Quen, quälte i^n bis jur

SSerjroclflung. S)ie 2Bibcrfprürf)e waren ju galilreic^. 9^ie mürbe fic^

bie ^ragöbie oöllig erhellen, über meiere ^eute ber legte ©d^leier

gcfoUen mor.

2)ennoc^ l^oben fic^ in ftarrer @rfennbarfeit bie 3:^ot[ac^en vor

3(uban empor.

33or feinem ©elfte fte^t ß^icago, ber 33ereinigten ©taalen jmelt^

grö&te @tabt: üor fünfzig Sauren noA ein fleineS ©rcnsborf, vor

groanäig 3a^ren ein 3:rümmerl)aufen, burc^ ^euersbrunft ju i^m ge^

morben über 3kd)t, aber über 2:ag mieber erftanben, l)eute bie

prächtige ©tobt an bem großen ©ee, ber grofee tornfpeic^er ber

SBelt, ber SDlittelpunft eines unerme^lidien 58erfel)rS, überfc()äumenb

im 93efi6 einer Jlraft, oon melrf)er bas alternbe 2eben bes Dftens

nld^ts me|r n)ei§ . . . 3n biefer ©labt bcS rapiben 2Bac^St§umS

mit i|rer nun faft crrei(^ten 9)lillion @inroo^ner, öon benen ber

britte 3:^eil S)eutfd)e finb, in i^rer gangen furrf)tbaren 2)eutlid)feit

bie folgen ber ftaatlic^ beoorred)teten 9luSbeutung menf(§lid)er ^raft:.

baS 3{nfammeln bes SBo^lftanbeS in einjelnen ^önben ju fc^rainbel=

^after ^ö^c unb in treuer 2Bed)felmirfung bamit immer größere

ü}laffen an ben a^ianb ber Unmöglic^feit, i^r Seben ju friften, gc*

trieben . . . Unb in biefe gäl^renbc ©tabt, mie ein neuer unb furd)t=

borerer Sranb, bie ^^acfel ber fojiolen Se^re geroorfen: gefc^ürt uon

taufenb §änben, greift bie @lut^ mit einer ©c^ncUigfeit um fic^,

mcld)c bie S^age ber 9fieoolution als gefommen erfd)einen lä§t . . .

2)ie ©emaltliaber fdiicfcn il)re ^olijiftcn; unb ha^ 33olf fdjirft

feine j^üljrer, hinter meldte eS fic^ fteHt. S^ene fnütteln unb fdiießca
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-ftrcifenbc 3(rbciter nicbcr; unb blefc rufen mit [d^allctibcr Stimme:

^,To arms! To arms!" — unb jcigen htn SBo^lfprud^; „Proletarier,

beroaffnet ®u(^!" ol§ eingigc 3^ettung.

Oeroalt gegen (Seroalt! ^^orl^eit gegen 2:l)or|cit!

®ie S3ett3cgung gu @unften bc§ ad^tftünbtgen Str6ett§tage§ in

t)en ißereinigtcn «Staaten, bie „2l(l^tftunben=S3eiDegung", beten 23eginn

um faft gmei ^afirse^ntc äurücfbatirte unb aU bereu @nbe bon einer

mmion 8lrbeitern, bcn „Knights of Labor" mit 400,000 3lr-

beitcm unb bcn „Federated Trades Unions" mit einer gteid^en

^Injal^I an bcr «Spi^e, bem erften ^ai bc§ 3al^rc§ 1886 entgegen»

gefeiten mirb, ift ba§ 3iel, um meld^eS öon beiben ©eiten gleid^

Icibenfd^aftlic^ gefämpft mirb . . . 2Ba§ bie ^orberungen früherer

Sa^re aU „^tdjt" bereit? ^ier unb ba auf bem ^apkx erobert

Ratten, blieb unerhJorbeneS 9^erf)t.

35tc 1883 gegrünbete „3nternationaIc Slrbeiter^SlffDäiation" Don

D^^cöotutionären beutfcfier S^M^ i" (S^icago, meldte fid) Stnard^iften

nonntcn, aber bie fommuniftifd^e Seigre be§ gemeinfc^afttid^en Seft^e?

Dert^eibigten, nimmt, obmobi fie in bem allgemeinen SBal^lre^t nur

ein 9JiitteI feben, bie Slrbeiter burd^ 23orfpiegeIung ber ^^rlangung

politifd^er JHed^te bon ber (Srmerbung i^rer ötonomifd^en (Bkxä)-

berecltignng obgubalten, benno^, um fxd) ein mid^tige§ ^^ropaganba-

felb nic^t entgeben 3u laffen, Stellung in biefer tJrage, meiere balb

BU ber eiuäigen ^yrage be§ S^age? mirb . . .

2)em 1. 2)kt geben in ©bicago, bem ^Df^ittelpunft ber Sld^tftunben'

bemegung, unertoartete ®reigniffe boran: bie ©cbliefeung einer großen

g-abri! — hie baburcb erfolgte SrobloSmacbung öon 1200 Arbeitern —
baben SSerfammluugen su %oiQt, auf benen e§ ju ernften 3wfaini«nten«

ftöBcn mit ben uniformirten, unb ben nicbtuniformirten ^oliätften,

btn i]Sribat=25eteftib§ ber 5|^inferton'fd()en ©(^ug'^atrouillen im fpejiellen

©ienft ber ^apitaliften, ben berücbtigten „5]Sinfertonianern", tommt . . .

@o tt)irb am 3. Tla\, nadbbem an bem fo lange ermatteten

erften in Sbicago aUetn mebr al§ 40,000 Strbeiter, in ben Staaten

aber 360,000 bie Slrbeit niebergelegt baben, bon benfelben ein Singriff

auf bie 2lrbetter gemacht, unb eine grofee Slnjabt berfelben bermunbet.

S)ie SSerfammlung be§ 4. 50^ai, auf ben §atimarfet einberufen öon
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bem „(SicfutiD'Gomite" bcr 3. 21. 21., I^ai ben 3ü>erf, Qegen bicfe-

S'rcbelttiatcn ber gefe^Itdjen (Setoalt ju proteftircn.

2ln bemfelben 3:age norf) mirb üon einem ber t^'ü^rer, bem

Dtebafteur ber großen bcutfd^cn „2lrbetter'3ettuiig", ein ©irfular ge-

fd^rieben, »oeIc!)e§ unter bem 9iamen „Stad^C'^lrfuIar" ju einer ent'

fe^Iid^en Serül^mt^eit gelangen füllte.

@0 ift in gmei Sprachen gefc^rieben: ha§ englifd()e ioenbet fid^

an bie amertfani)d^en 2trbeiter, welche e§ aufforbert, ftc^ i^rer S5or=

fal^ren luürbig su jeigen unb fid^ äu erl^eben, „toie §crfule§ in feiner

^raft"; ha§ beutfd^e lautet:

„9iac|e! SRad^e! .

,2lr&eiter, ju ben 2Boffen!

/3(rbettenbe§ SSoIf, l^eute 9^ad)mittag morbeten bie S3lutl^unbe,\

Sure Sluabeuter, fed^§ (Surer Vorüber brausen bei Wie ßormidf§.

2Barum morbeten fte biefelben'? SBeil fie ben aJtutt) l^atten, mit htm

SoD§ unjufrieben su fein, meld^e§ (Sure 2lu§beuter i^nen befd^ieben^

l^aben. «Sie forberten 33rot, man antwortete i^nen mit S3Iei, ein«

gebenf ber ST^atfac^e, ta^ man bamit ha§ Sßolf am mir!famftcn

5um @d^meigen bringen fann! Stiele, Diele 3af)re l^abt 3^r äffe

2)emüt]^igungen ol^ne Sßiberfprud^ ertragen, ^abt ®ud^ Dom frühen

'JJiorgen bi^ gum fpäten 2lbenb gefc^unben, l^abt ®ntbel^rungen jeb^

2lrt ertragen, f}abt (Sure ^inber felbft geopfert — 3[ffe§, um bie

©c^a^fammern (Surer .'Ferren p füffen, 2lffe§ für fie! Unb jefet, ttjo

31^r Dor fte Eintretet unb fie erfud^t, (Sure Sürbe titoa^ 5u erleid^tern,

.

ba fjt^m fie jum S)anf für ®ure Opfer i^re S5Iut^unbe, bie

'^^oltjei, auf (Sudg, um (^nä) mit 231eifugeln Don ber Ungufrieben^it

äu turiren. SflaDen, wir fragen unb befd^toören (Sud^ bei 2lffem,

tt)a§ (Surf) fettig unb toertl^ ift, räd^t biefen, fd^eufelid^en OJlorb, ben

man ^eute an ®uren 23rübern beging unb Dielletrfit morgen fd^on an

(Sud^ begeben toirb. 2lrbeitenbe§ SSoIf, ^erfuIeS, 3)u bift am ©d^eibc-

Wege angelangt. SSofür entfd^eibeft S)u Siirf)? gür ©tlaüeret

unb junger, ober für ^Jrei^eit unb 23rob? (Sntfd§eibefl SDu S)ic^

für ba§ Sefetere, bann fäume feinen 2lugenbIidE; bann, 23oIf, gu ben

2Baffen! SSernid^tung ben menfrf)lirf)en 93eftien, bie ftrf) S)eine ^errfc^er

nennen ! Df^ücffn^tSIofe SSernid^tung il^nen — ba§ mufe 3)eine ßofung
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-fein! Senf bcr gelben, bercn 23Iut bcn SScg sunt ^-ortfdintt, jur

(^rci^eit unb jur Wltn]ä}liä)Mt gebüngt — unb ftrcbe, i^rer ttJürbfg

iü iDerben! ®ure SSrüber."

S)ic 25erfammlung auf bem ^atjtnarfct am Slbcnb bc§ 4. 9Jiai

ift eine fo orbentlid^e, bofe ber Sürgermeifter ber ©tobt, loelc^er mit

bei- Slbfid^t gefommen mar, bie SSerfammlung beim crften 2lngeid^cn

DDii Unorbnung gu fd^Iiefeen, bem ^^Jolisei'^apitän bebeutet, er möge

feine Seute nad^ ^aufe fd^irfen.

S)er SBagen, Don meld^em hierunter bie Stebner fprcd^cn, ftel^t in

einer ber grofeen «Strafen, meiere auf ben §cumar!t münben. (Sinige

taufcnb 3J?enfd)en umgeben i^n, toelrf)c ru^tg crft ben SBorten bes

SSerfaffer§ be§ 3}^antfcfte§, bann bem auSgebel^nten SJortrag eine§ englifd^en

Seaber§ über bie 2lrf)tftunben'S3en)egung folgen; e§ ftnb ötele 2)etailS

in t^nen, meiere ha§ 35er^ältnife bc§ ^apitat§ pr Strbeit betreffen.

6in britter Stebner fprid^t ebenfattS englifd^.

2tm ^immel fteigen SBoIten auf, meiere mit Olegen brol^en, unb

ber größte 2:i^eil ber BwP^er öerläuft \iä). 2)a mad^t, al§ ber le^te

9lebner fd)Iiefeen miß, bie ^ßoligei in einer ©tärfe bon ^unbert 2Jiann

einen gefd^Ioffenen Singriff auf bie nod^ SuJ^üdtgebliebenen. 3n biefem

Slugenblid faßt, öon unfiditbarer ^anh gefd^Ieubert, eine Sombe in

bie Oieil^en ber 5lngreifer. @ie tobtet auf ber ©teUe einen berfelben,

oermunbet [ed^g anbere töbtlid^, öerle^t eine grofee Slngal^I, tttoa fünfzig.

Unter mörberifd^em ^tutx ber ^[Joltgei flüd^ten fid^ bie 9tefte bcr SSer»

fammtung in bie S'iebenftrafeen . . .

3n ß^icago ^errfc^t ber SBa^nftnu ber ^üvä)t deiner unter

ben <Segnern fieftt in bem Sombenmurf bie ©elbftbertl^eibigung einc§

Sur SSerjmeiflung ©etrtebenen . . . Unb mäl^renb in ben Slrbeiter-

freifcn bie fatf(§e Stnna^me um fid^ mu^ert, e§ fei bie berechnete

2:^at eines 5ßoIiäci'5tgenten, meiere bem bebro^ten unb fd^recfbebenben

Kapital ermögUd^en follte, einen töbtlidien «Schlag gegen bie Sld^t»

ftunben-'SSemegung äu führen, bearbeitet bie im ©olbe biefe§ ^apitaB

fte^enbe $|5reffc bie offentlicfie 3Jieinung mit ungeheuerlichen ©erüc^len

öon blutigen Serfd^mörungen gegen »S^iec^t unb ©efefe", mit ber 2Bieber=

gäbe oon aufreiäenben ©tetten au§ 3eitung§artifeln unb Sieben, toä^renb

fie felbft al§ ba§ befte 9JiitlcI, bcn junger ber S;rampg ju ftißcn,
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33Ict unb ^gcln, unb für btc 5lr6eit3Iofcn bk ajitfc^ung öon Strfcntf

in ifjxt 3Ral^Iäetten, um fte Io§ ju loerbcn, empfol^Icn ^attc . . .

2)ic brci Stebncr be3 Slbenb? tocrbcn öer^aftet. ©bcnfo ötct

üjcttcrc befanntc ^crfönüd^fcttcn au« ber Setoegung; ein aci^ter, bcr

Herausgeber be§ englifd^en 2lrbeiterblattc§, be§ „Alarm", ein 2(merifaner,

ftellt fid^ fpätcr freitoiUig . . . SSou bcn 33iclen, weld^e eingesogen

unb öerl^ört rtaren, toerbeu biefe Sld^t gurürfbe^alten unb öor bic

(Sd^ranfen be§ (Serid^teS geforbert.

®D ftanben bie S^^atfad^en ber SSorgefd^id^te Dor 2tu6an'S Slugcn:

eine ©^lad^t roax gefd^Iagen toorben in bem großen SJriege stoifd^en Kapital

unb 2(rbeit, unb hk «Sieger festen ftd^ gu ©erid^t über ifirc (befangenen.

35em Kampfe aber mar für geraume ^dt ein jä^cg: ^alt! —
geboten.

2)er ghjeite 2lft ber S^ragöbie beginnt: ber ^Jirose^.

3Sor Sluban'S Stugen l^ebt fid^ langfam bcr 23orl^ang öon bem

^rojefe, toie er il^n berfolgt l^atte in aßen feinen 6tabien uac^ ben

äal^Hofen 33erid^ten ber Leitungen, mie er i^n fannte auS ben Sieben

ber SSerurt^eilten, unb mie er i^n ^eute mieber burc^gearbeitet l^at

nac^ bcn SluSgügen bcr Stften, bie bem ©upremc ©ourt öon 3ttinoi§

übergeben ttjaren.

@» aar in ber Xf^at eine mül^fame 2(rbeit getoefen, ber er bcn

l^cutigcn Xag getoigmet. ^opptlt mü^fam für i^n in ber frembcn,

ber feinen fo fremben Sprache. Slber er tooKte noc^ einmal unb jum

legten 3JiaIe prüfen, ob hk ©cgner menigftenS bcn (Schein be2

9?c(^te§ auf il)rer Seite l^atten.

2tuc^ öon biefem Stanbpunfte au§ ift bie SJcrurt^eilung ber

Stngeflagten nic^t? al§ ein aKorb. 2Bav mirflic^ eine JBcrfc^mörung

im 2Berf gemefen, ba^in gerichtet, bie näc^ften Slttafen ber ^olisei

mit SSombenmürfen ju ermibern, fo ftanb iebenfattS bie inbibibuctte

Zfjai be§ 4. Wlai in feiner SSesie^ung mit i^r. gür S^iiemanb fam

bic Xl^or^eit berfelben überrafc^enber, al§ für bie, meiere unter il^ren

folgen fo furchtbar leiben foUten . . .

Sunäd^ft ift bie 3ufammenfc^ung bcr 3ur^ eine loiafürlic^e:

ioenn aud^ cttoa toufenb S3ürger ber ©tobt Dcrnommcn toerben, fo
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finb c§ bod§ nur fold^c, beten eingeftanbene SSorclngenommenl^eit gegen

bte SSetoegung bcg ©DätQli§mu§ bte SSertl^eibiger ber Slngcflagtcn jur

Slblel^nung gtüingt, big fte fic^ genötl^igt feigen, aJMnner ansune^men^

bte firf) nad^ eigenem ©eftänbntfe gum S^^etl bereits ein Urtl^eil gebilbet

l^aben, el^c nod^ bie Unterfud^ungen begonnen. SSon bem grofeen

Slrbeiterbeäirf (S^^icago'S, welcher ber gangen SeböIferungösaM ber

<Btaht öon breioiertel a^iatonen 3JJenfc^en aUein mit 150,000 ©in-

roo^nern gegenüberftel&t, fommen auf jene taufenb SSernommenen nur

ge^n; unb biefe jel^n leben baju noc^ in näc^fter M^t ber ^JJoIisei-

ftatton. 3)er ^taat üerüjirft hie meiften öon i^nen; bcrer, bte er

annimmt, iji er im JßorauS ft^er. S>a§ ift bie Surt), in beren ^änbe

bie (Sntfc^eibung über Seben unb S^ob gelegt toirb! . . . Smmer

finbet fic^ bie mit Stnmafeung gepaarte S)ummlöeit bereit, eine 9?oIIe

ber Säd^erlic^feit unb ber SSeräc^tlid^feit gu fpicien; furchtbar wirb fic^

menn i^r, lote ^ier, bie 23rutalität ber ©emalt ftd^ bcigefeHt — bann

toel^e Scbem, ber i^r in bie §änbe faßt! . . .

S)ie übrigen SSorarbeiten beftel^en in ber Snl^aftna^me unb ^=

arbeitung einer übergrofeen Slnsal^I üon ^jSerfonen au§ ber arbettenben

tiaffe — feine Brutalität ift bem 5]3oIiäei'.<pauptmann, einem eitlen

•Streber gemö^nlidfifter 2trt, gu brutal, feine ^interlift p niebrig, um

au§ il^nen I)erau§äuIocfen, in fte ^ineinäulegcn, ma3 er miffen »iö:

ha^ eine 25crfd)mDrung beftanben ^at. (Sr nimmt gefangen, toen er

tüiU; er üerlängert, üerfürst bie ^aft nac^ ©utbünten; er be^anbelt

feine Dpfer, mie er miU — 3^iemanb ^inbert il^n. tein ^aifer berrfd^te

je fouüeräner, al§ bie aufgeblähte aBinjigfeit biefeS brutalen ©treber».

(Segen ®nbe be§ 3uli finb aud) bie SSorarbeiten beenbet. £)er

vSlaatSanmalt fteUt feine 2lnflage auf, treld)e auf 23erfd)toDrung unb

ariorb lautet. 3)er riefige ^^^rojefe, meldier Tlittt 3uni mit 3ufammcn-

fefeung ber 3utl) feinen 2lnfang genommen, tritt bamit in fein jmeite?

©tabium. einen Xüq fpäter beginnen bie 23erne^mungen ber 3ew0en

unter beifpießofem 3ubrang be§ g^ublifumS, roelc^er unöerminbert

bleibt, fo lange fie bauern.

S)er ©taat l^at fef)r öerfc^iebene Seugen. 3)ie (Sinen finb »or

bie (Sntf(f)eiDung gefteUt, mitangetlagt 3u merben ober gegen bie Sln=

geflagten au§sufagen. ©ie unb i^re gamilien ^aben öon ber ^olisci
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Untcrftüfeungcn erl^oltcn wnb lange Untenebungen mit \f}x gepflogen.

8elbft baraufl^in ftnb \it ni(^t im ©tanbe, mel^r su jagen, aU ha%

23omben verfertigt unb öert^eilt roorben ftnb, aber fie muffen ^inäu»

fügen, bafe bie SBertl^eilung nid^t jum ^totät ber 23enu^ung auf htm

.^at)marfet=aJieeting gefc^a^.

©in anberer ^auptftaat§äcuge ift ein notorifd^er Sügnct Don

übelftem Stufe bei SlHen, bie i^n fennen. @ciue 2tu§fagen faßen am

meiften tn'§ ©emid^t. 2lud^ er f)ai ®elb oon ber $]3oIisci erhalten.

®r ^at SlßeS gefe^cu: toer bie S3ombe toarf unb mer fie entjünbete;

er toeife, mr abmefenb toar unb totx anföcfenb ; nur öon ben ge!^oItenen

Sieben f)at er nid^tS gel^ört. Unb er fennt bie gange SSerfd^mörung

in allen i^ren (Sinäel^eiten . . .

2ltte biefe ©taat§3eugen l^aben firf) untereinanber toiberfprod^en

— aber man breitet bie blutigen Leiber ber getöbteteten ^l^oligiften

üor ber 3nr^ au§; ber ®ine unb ber Slnberc ber 2lngeflagten l^at

nie eine S)r)namitbDmbe gefe^en — aber ber ©taat§antoaIt öerlicft

alberne ©teilen au§ bem gemiffcnlofen S3udöc einc§ profefftoneUcn

S'iebolutionörg über „reüolutionäre ^iegSfunft"; einige ber S3efd^ulbigten

]^aben in gar feinem SSerfel^r mit einanber geftanben, fannten fid^

faum — aber bie ©efdjmorenen ©erben mit SluSjugen au§ Stieben

unb 3citung§artifeln überfdiüitet, meldte bie Erregung unb bie fieibcn-

fc^aft ber ©tunbe geboren unb tt)eld)e oft tocit gurürflicgen . . .

2)enn: „bie Stnard^ie ift üor ®ericf)t". Snbem biefe ad^t 3Jlänner

geopfert toerben, foH ein oernid^tenber ©c^Iag gegen bie gan^e Semegung

geführt toerben, burd^ ben man fie auf lange 3eit l^inau§ gu lähmen

gebenft: SSourgecifie gegen 5|ßroIetariat, klaffe gegen klaffe!

S)ie SSert^eibiger ber 2tngeflagten t^un il^r 2Röglid|fteg , bie

Dpfer ben Alanen ber (Scmalt gu entreißen. Slber inbem fte gejtoungen

ftnb, ftd^ auf ben SSoben bes ©egner? gu begeben, um i^n gu be-

fömpfen, auf ba§ S^errain, tt;eld^e§ loie jum $o^n ba8 .allgemeine

Siedet' genannt wirb, muffen fie notl^wenbigerwcife unterliegen. Unb

fte unterliegen.

®egen ©nbe bc§ Sluguft fönt baS Urt^cil au8 bem aRunbc ber

3ur^, tt>eld^c§ flebcn SUlännct bera 2;obe überliefert, beoor er na6

ti^nen »>ctlangt.

13
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@o tft enbltc^ ha^ entfc^Ifd^e 9fiarren'6c^QufpteI btefe§ 5jSroäcffe§,

hjcld^e§ ben ötetten Xf^til cincS 3al^re§ für fid^ in 2tnfprud^ genommen,

becnbet. — 6tn neuer $BroäeB, brtngenb »erlangt, mirb abgclel^nt.

SSor bem SRtd^ter Italien bte 2lngeflagten il^re 3fleben, btefe berühmt

gctoorbcnen Sfleben, au§ bcnen bte Setben, bte klagen, bte SBünfd^e,

bie gange Seräweiflung unb bte ganje Hoffnung, alle (Srtoartung unb

affer Xxo^ be§ §8oIfc§ in offen S^önen bc§ empörten iQerjen§ fo

ergrctfcnb, fo fü^n, [o etnfad^ unb fo letbenfd^aftlt^, fo ftürmtfc^

unb — fo unflax fpred^en . . .

91orf) ein üoIIe§ 3af)r bergest, el^c ber <S^\ää)ttx Staat feine

SIermcI aufftreifen fann, um mit feinen unerfättlid^en ^änbcn aud^

bicfe Opfer gu ermürgen. Unb faft fd^ien e§ anber§ fommen ju

ttjDÖen. S)enn mä^rcnb öon ben Slrbeitern miffig äffe nötl^igen Dpfer

geBrad^t tocrbcn, um affc§ nod^ 3}lögli^e gu ermöglid^en, Bereitet fid^

in »eiteren Greifen ein Umfd^toung ber (5)efü^Ie üor unb bie Heber»

jcugung üon ber Unfd^ulb ber SSerurtl^eitten tritt an bie @teffc ber

cingeft^üd^terten t5^-urd)t unb bie be§ fünftlic^ erjeugten §affe?.

2)ie SBetterfa^ne ber „ öffentlid^en SWeinung" Beginnt fic^ gu

breiten.

2)ennod) beftätigt ber ©upreme (Sourt öon 3fftnoi§, mcld^em im

aJlärg bc§ folgenben Sa^re§ ber %ali gur neuen $J?rüfung übergeben

ift, im September ba§ Urt^eil.

Unb ebenfo ba§ 23unbe§geridf)t in SBaf^ington.

3)er Xaq ber ©rmorbung fte^t üor ber Xf]m.

3n ben §änbcn eines eingigen 9J?anne§ nur liegt jefet noc^ hk

^aä)t, bie faffenbe §anb be§ 2;obe§ oufju^alten: e§ ift ber ©ouücr-

ncur üon Sffinoi?. 3^tn ftel^t ha§ SRe^t ber Segnabigung s"-

S>rci ber SSerurt^eilten rcidien ein Schreiben ein, in welcher ftc

bie Slnflage oI§ ebenfo falfd^ mie abfurb beseic^nen, aber bebauern,

ber @ett)alt ba§ SBort gerebet äu t)aben; bie übrigen üter »eifen in

SSrtcfcn üoff «Stolg, Tlufi) unb SSerad^tung bie 23egnabigung für ein

SSerbre^en gurüdf, an meld^em fie unfc^ulbig finb. ®ie üerlangen „hk

^rei^eit ober ben S^ob". 3n biefen S3ricfen fd^reibt ber ®ine:

„— S)ic ©efellfc^aft mag eine 3tn3a§I ber 2ln^änger be§ iJort.

fdE|ritt§, bie unintereffirt ben 2trbeitern gebicnt l^aben, Rängen, aber
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l^r Slut ttjttb 2Bunber totrfcn. 6§ toirb bcn 9licberflang ber

mobcrnen ©efcHfd^aft unb bic ©cburt einer neuen Slera ber ©ibtli»

fatton befc^Ieunigen."

2)cr Slnbere:

„2)ie (Srfal^rung, bie iä) loäl^renb be§ IS-jä^dgcn 2(ufent^aIteS

in bicfem 2anbe in 23eäug auf bie SBo^I unb bic SSerloaltung unferer

öffentlid^en Slemter, bie total öon Korruption gerfreffen ftnb, gemacht

t)abc, ^oben mir jebcn ©laubcn an bie (S^ifteng gleicfier Sted^te für

2trm unb 9teid^ genommen, unb bie ^anblung§roeife ber öffentli(i^en

Beamten, ber ^JJoIiäei unb ber SJiilis fiaben ben feften ©tauben in

mir hervorgerufen, ha% biefer @tanb ber 2)inge nid^t lange mciterbC'

ftel^cn fann.*

Unb ber 3)ritte, nad^bem er bem ©ouoerneur bie SBa^I gelaffen

^at, „ein 2)iencr besSoIfeS", ober ^ein SBerfgeug ber SPfionopoIiften"

3U fein:

„Sl^re (Sntfci^eibung in biefem %aUt mirb nid^t allein mid^,

'^fonbern Sie felbft, unb bie, meldte ©ie üertreten, rid^ten ..."

©0 brürfen fic fiä) felbft bie 3)'iärtt)rerfrone tiefer in bie trofeigen

©ttmen.

25on allen ©eiten mirb ber ©ouoerneur beftürmt. 2luf l^unbcrt

unb aberl^unbert SSerfammlungen »erben l^unbert unb aber^unbert

iftefolutionen gefaxt, roeld^e gegen bie SSerurt^eilung proteftiren. 3n

atten S^l^eilen ber SBcIt erfd^atten bie JRufe ber ©timpatl^ie, ber (Snt=

rüpung, bie Stufe nad^ Sluffd^ub, nad^ Söegnabigung ... nur in

©^icago felbft fd^Iie&t bie ^anb ber ®eroalt ben 2}iunb ber Söc*

Dölferung mit brutaler SBu^t.

9lur bei S)reien roirb ber S^ob gu lebenbigem S3egräbnife ber»

roanbclt; fünf fotten fterben.

2)0, im legten StugenblidE, al§ bie Söogen ber öffentlid^en S^^eil«

na^me ben geplanten SJlorb unmöglii^ ^u mad^en breiten, itoerben in

ber 3ette be§ einen SSerurtl^eilten plö^lic^ S3omben „gefunben*. S)ie

feile $Preffe tl^ut has i^re. ©ie läfet unnnterfu^t, toic S3omben anbcrS

als mit bem SBlIIen ber Sßolijei ba^in gebrad^t mcrbcn fonnten, too

fie äu fo gelegener 3eit entbedft mürben, — [\t läfet üon 5Reucm il^re

Diufe ber Slngft um ,bic gefäl^rbete, öffentliche Drbnung' ertönen unb

13*
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fabelhafte (Serüc^le üon blutigen '^läntn, ha^ @cfängni&, bfe Qan^c

<BiaU in bie Suft ju fprcngen, crgiclen t^re etnfc^üd^ternben SBirfungen.

^k SBoge ber ©ijmbatl^le toctd^t gurürf . . .

^oä) eine ®3ene; bor htm 9J?anne, in bcffen ^änbe bie (^malt,.

bic aJlad^t gegeben ftnb, liegen njeincnbc tJrauen. ©ie umfaffen feine

Äniee: eine arme 2J^utter Uttet um bog Scben il^re? ©o^neS; eine

^au, bie bem geliebten 3)2ann nur burc§ bie @itterftäbe bei (Sefäng-

niffe§ bic §änbe gum Sunbe reid^en burfte, »erlangt natf) (Sercc^tig*

feit; eine oerlaffenc ©attin meist auf i^re äittemben .^nbcr, ba bie

SBorte il^r üerfagen — aber nid^tS üermag ba§ feelenlofe SJilb öon

«Stein 3U rül^ren, in beffen ^erjcn nur bie Ocben ber 9fcrmlid^fcit, in

beffen ipim nur bie SBorurt^eile ber ©cmöl^nlic^Eeit l^errfi^en.

8(^aubernb menbet fict) bie t^reil^eit ah.

2)«r S^ragobic gmeiter 9Ift ift gu ©nbc. Ueber bic S^obcgqualen

»on ad^tgcl^n ÜJionatcn roHt enblid) ber fd^marge SSorl^ang bei 9Ser

gangenl^eit . . .

Sluban ftanb auf unb fd^ritt auf unb ah, bic ^anbe über ben.

S'lüdCcn gefreujt. (5§ mar bunlel gemorbcn. 2)a§ f^uer erlofc^.

(5r mar in ©cbanten öerfunfen. 2)a§ SRafd^eln Don 5}Japier

fd^redfte il^n auf: bie Slbenbjeilung rourbe burc§ bie S'^ürfpalte ge«

fd^obcn. (gr büdCte fic^ nieber unb rtfe fte l^oftig an fxä).

Siob ober Seben — ? —
6in ©d^rei be§ (Sntfe^en§ rang fic^ üon feinen Sippen. SJci

bem. ©d^ein beS fterbenbcn ^euer» l^attc er ein furge« Si^clegramm:

burd^Pogen: »Special Edition — 6V4 U^r — ©^icago, 10. 9b'

üembcr — ©d^redflic^cr ©elbftmorb — ber eine ber JBcrurt^eilten —
foebcn mit einer SSombe — in feiner 3cffc — ben ^opf jerfd^mettert

— Untcrficfcr ööttig fortgeriffen
—

"

SHc ßuft feines Simnierg legte fidö fc^mcr auf 2tuban. ©r glaubte

gu erftidcn. ^inauS! — ^inauS! — ipaftig ergriff er §m unb-

©todf unb eilte fort.
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3lf§ er naä) einer Stunbc l^elmfcl^rtc, fanb er am Stamin, bie

qualmenbe pfeife im SUiunbe, bie 3^^"tt9 in t>cr einen, ben ©^ür*

fiafcn, mit melc^em er ba? ^^euer gu neuer ©lutl^ ftod^crtc, in ber

anbcrn ^anb, Dr. §urt. (5r mar übcrrafd^t. (5i5 mar ha§ ctfte

Mal feit bem S^obe fetner f^rau, ba^ jener il^n gu einer anbern 3ctt

al§ bcn Sonntag'^tac^mtttagen befud^tc.

,6töre td^ Sie, 2tuban? — ^atte einen ^anfenbefud^ In ber

5lä^e, badete, e§ fei gut, meine ^üfee ju mörmen unb ein öernünftigeS

SBort äu rcben in biefen 2^agen, mo bie 3J?enfd§en fxd) mteber einmal

gebärben, aU ginge bie SBelt unter —

"

2Iuban brurfte i^m fräftig bie §anb.

„ote l^ötteit nt(f)t§ S3effere§ t^un fönnen, 2)oftor", fagte er.

(5r fprac^ jebc§ 2Bort flar nnb beutli^, aber feine Stimme mar

ööflig flangloS. Dr. §urt fa^ t^m p, mie er bie ßampe entjünbete,

SBaffer foc^en liefe unb 2B!^igfet)«®Iäfer unb %a^at l^eranfd^ob.

^ann fafeen fte fid^ gegenüber, bie tJüfee ber SBörme entgegen«

^eftrecft

deiner üon Söetben moütc offenbar ba§ @efprädö beginnen.

(5nblid^ geigte 2(uban auf bie Sc^tung, melci^e Dr. §urt in ber

§anb ^ielt itnb fragte: „^aben ©ie gelefen?"

.<Ourt nicfte ernft.

2Iber qI§ er in Sluban'S (Sefid^t fa^, mie blafe unb entftettt e8

XDa\: üon uteber gejmungenen ©d^mergen, fagte er beforgt:

„2öie fc^en «Sie anä\"

2(uban minfte abroel^renb mit ber ^anb. SDann aber neigte er

fid^ öornüber unb bergrub fein ©efic^t in belben ^änben.

,3«^ bin burc^ eine ^aiü^t üon SBabn gegangen!" — fagte er

-langfam unb leife, ben S5er§ eines mobernen S)id^ter§ recitirenb . . .

Dr. öurt fprang auf unb inbem er jum crften 3Ilai bie 3Jla§fc

fetner ciftgen 3urücf]^altung fallen liefe, legte er bie §anb auf Sfuban'S

Sd^ulter unb fagte:

„2luban, mein g-reunb, nehmen @ie e§ nid^t fo fd^ttjer! — @*
mu^tt fo fommen, über furj ober über lang —

"

„2Qßa§ öerlangen Sie?" fu^r er bann ungebulbig merbenb fori,

„lra& t>erlangen 6ie öon ben Slegierungen? — 3)afe fte bie §änbe
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in bcn ©d^Dofe legen unb rul^ig äufcl^en, toie bic ^lutl^ ber Setoeöung

fte öerfd^Iingt? — 9^etn, <Bk, ber @te gletc^ mir ttjiffen, ba% JHc^t

nid)t§ 2tnbere§ ift qI§ ©etoalt unb ber ^ampf be§ ßeben? nicfitS

2lnbcre§ al§ ber 2:rieb r\aä) biefer ®eh)alt, nein, ©ie fönnen in biefcm

(Sreignife oon S^tcago nid^t§ fe^en al§ bie traurige (Spifobc eines

gemeinen Kampfe?, ben S^r SBerftanb begreifen mnfe al§ eine ^^lotfj-

loenbigfeit."

9luban fa^ ben ©pred^cr an. «Seine Slugen loberten unb feine-

Sippen bebten.

„Slber iä) ^aht einen pcrfönlid^en 2ibfc^eu gegen alle S'Cigl}ett.

Unb biefc faltblütige (Srmorbung ift eine ^^eig^eit, mic i^ mir fic

gröfeer unb mibermärttger ntd^t benfen fann! — 2öeld^er 3)iut^ —
bic 2;f)Dren hinter, bie SSorurt^eile neben unb bie „göttlid^e ©intoillt'

gung" über ftd^ ju l^aben, unb gu morben? — SBeld^e tjeiö^cit, eine

Srf)lad^t fdalagen ju laffen! — 9lid^t aJiann gegen SJlann ju ftel^en,

fonbern ftd^ gu üerftedfen l^inter bem Salar be§ ®efe^e§, ben Sajo-

netten ber ©olbaten, ben kauften rol^er ^ned^te — ftupiben ^T^ieren,

bie feinen anbern SBitten ^aben, al§ ben i^rer Ferren! — SSelc^e

geigl^ett, fage ic^, bie S)umm^eit in i^rer DJlel^r^eit für fid^ ju öaben

unb bann p fagen, id^ fei im „9led)t* !
— (Siebt e§ wol^I eine

grofeere?
—

"

®a fein ®aft feine Stntmort gab, fu^r er fort:

„(5§ gibt für mid^ nur eine toafjrfiaft öornel^me unb anftänbige

©eftnnung: bic paffiöe; unb nur eine S3et^ätigung, bcren ©rfotge tc^

grofe nenne: bic ber eigenen Straft. 3)?eine 2td^tung für alle Sene,

bic aug ficf) felbft gemorben finb, mit fic^ felbft fielen unb fallen,

ift unbegrengt; aber ebenfo unbegrengt ift meine Slbneigung gegen

3cnc, meld)e bic S^^or^eit auf bie @(f)ultern l^ebt, fie ^eute gu erfiöfien,

um fte morgen in if)r 5nid)t§ gurücffatten ju laffen."

,3a, e§ wirb 2lIIe§ äufammengeföorfen, ba§ ma^re unb ba§

falfrfie SSerbienft", fagte Dr. §urt.

,2Barum giebt eS noc^ §errfc^er auf S^ronen? — Seil e§

nod^ llnterttiancn giebt. — So^cr biefe§ foäiale (SIenb? — S)dc^

nid^t, meil bie ©inen fic^
erp^en, fonbern weil fidf) bie Stnbern ent»

äufeern. — 2öir leben unter bem ^Jlucfie einer t)DlIig unnatürlicf)en
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3bcc: bcr c^riftltc^en. 2Btt t)abm bie Slcufeerlid^feiten ber Slcligionen

pm 2:^etl abßcfc^üttclt. SIber üon bcm ©egeu, pttcn loir bie 3bce

bcr D^eligion über 23orb gcroorfen, üon bem frifcfien SBinb, ber bonn

unferc Segel fc^wellen müfete, ift nod^ toenig gu jpüren. — (Slauben

@ie mir, S)Dctor, 3tt)ifd)en einem 33ourgeDi§ unb einem ©osialbcmo-

fraten fierrfc^t eine innerliche SSertt)anbtfc§aft. 2Iber ni(^t§ fü^rt öon

Seiben 5n mir. (5in Slbgrunb liegt äroifc^en un§ — ätoifc^en ben

23cfennern be§ 6taate§ unb benen ber grei^eit!"

„<Sie benfen, mt bie Dktur", fagte ber Slnbere narf)benllid),

„unb ba^er ift wo^I bie ©e^unb^eit unb bie Sßa^rl^eit auf S^rer

Seite/

Unb äurüdffommcnb auf ba^ berloffene ©efpräcö, fragte er:

,Unb njurbe 3^r8(6f(^eu nic^t getoecft, al§ 8ie öon bem SSomben»

wurf prten?"

.Dtein. 2ä) \al) f)ier nur eine Xf)at ber berechtigten 91ot^mel^r.

2luf ifire eigene SSerant^ortung mad)te bie '^^.^oliaei einen Singriff auf

eine frieblid^e Sßerfammlung. 3^re Brutalität tourbe bieSmal beftraft,

roäl^rcnb fie für gemölinlic^ frei ouSge^t. — 3c^ beflage bie XW,
\\\ä)t nur al§ böütg gmecfb'S, fonbern avtä^ al§ fc^äblid^. Slber mc^r

noä) beflage id) 3ene, tteld^e nie^t einfe^en wollen, bafe folc^e 2;^aten

immer nur bie 8lu§brü(i^e einer SBeräWeifiung fein fonnen, bie 3'iid^t§

mcl^r gu üerlieren l^at, ha man i^r 3ine§ genommen."

„llnb 3ene, meiere immer nur Slnbere jur Slnmenbung Don

(Semalt gu reigen fud^en, o^ne felbft je babei gn fein, mie lautet 3^t

Urtl^eil über biefev"

„3)afe e§ jämmerlici^e ^^eiglinge finb, unb ha^ ba§ Slatt, meld^eS

oor einiger 3cit frf)rieb, man möge bod^ enblicf) einmal bem 3Jlanne,

bcr ijon 9lctt)=g)orf au» unabläffig nad) bem ^opf eines europöifc^en

iJürften fd^rie, ein SSillet nad) ©uropa faufen, um ilim fo bie ©e-

legenl^eit gu geben, i^n fic^ felbft bort ju ^olen, gar nid^t im Un«

red^t mar ..."

Dr. iQurt ^atte fic^ »ieber gefegt unb eine ernftc 5|Sanfe entftanb.

«Sie fprac^en über 9lnbcre§. 3)ann fagte ^mi miebcr:
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,3ci^ fange an, biefcs 23oIf ju l^affen. ©§ ift tote ein 3JioIo(|,

ber feine SIrme geöffnet öat unb nun Opfer um Opfer öcrfc^Iingt.

2)iefc§ grofee ^tnb, h)clc|e§ fo lange mit 3lutl^en gejüc^ttgt mürbe,

mirb plö^Iic^ öer^ätfrfielt bi§ jur Säd^erlic^feit. ©§ mirb mannbar

unb erftaunt über hit traft feiner eigenen ©lieber. SBenn e§ fl^

berfelBen ganj bemufet gemorben fein mirb, mirb e§ 2tEe8 äertrampeln,

ma§ il^m unter bie %ii^i fommt. ®§ l^at ber ®ema(t aU' i^re

Slttitüben bereit» abgelaufrf)t: bie läc^erlid^e Unfe^Ibarfeit, ben bünfel«

l^aften ^odjmutß, bie bornirte ©clbftgefätligfeit. 3ci^ fage 3^ncn,

2luban, bie 3eit ift nid^t me^r fern, mo e§ für jebcn ftolgen, freien

unb unabl^ängigen @eift eine Unmögliclfeit fein mirb, fid^ norf) Soäialift

iü nennen, ha man il^n fonft in eine Sinie ftellen fönnte mit jenen

elenbcn tried^ern unb (SrfoIg§anbetcrn, bie je^t fdion üor jcbem

Slrbcttcr auf ben tnieen liegen unb ij^m ben ©c^mu^ bon ben gingern

Icrfen, nur meil er ein §Ir6eitct ift!"

3'2un mar Dr. ^mt ber ©rregte, mäl^renb Stuban in eine brütenbe

Traurigkeit öerfunfcn festen, bie burdö ha^, tüa§ er prte, nur nod^

öerme^rt mürbe, ba er i^m beiftimmen mufete.

„Sebe 3eit ^at i^re Süge", fu^r Dr. §urt fort, „bie grofee

Süge ber unferen ift bie „5)^oIitif*, mie bie ber fommenben ha^ „Solf"

fein mirb. SSon il^rem reifeenben ©trom mirb 2ltte§ ergriffen, toa§

ficin, fc^mäd^Iid^ unb unfelbftftänbig ift. Mt a)^enfc^en ööu „§cute".

©ort im (Strom fämpfen fie i^re fleinen, mertl^Iofen, alltäglichen

kämpfe. — 2)ie 9Jlenfd^en aber üon 3}torgen, unb p i^nen gepren

mir, fie bleiben am Ufer, ober fie erreichen e§ mieber, nacf)bem ber

©trom fie eine 3eit lang su oerfd^Iingen bro^te. Unb bort, am Ufer

ber ©rfenntnife, ftellen mir, unb barum motten mir bie S^ageSereigniffe

unfcrer 3cit, bereu Sengen mir finb, an un^ öorübergleiten laffen.

mäit ma^r?" —
2tuban mar ergriffen. 3nm erften 3J?aI in biefer langen 3cit,

bie er i!§n fannte, tl^at biefer feltfame unb feltene 9J?enfd^ fein ^erg

oor il^m auf unb jetgtc il^m beffen üernarbte 2Bunben. 2Ba§ mufetc
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oud^ er gelitten l^aben, btä er fo feft, fo ^art unb fo cinfam geworben

mor? —
,2Bol^l ^aben 6te Stecht!" fagte er. „2lu(^ i(^ fd^toamm im

(Strome unb auc^ ic^ ftel^e am Ufer. Unb an meinen %ü^tn unb

meinen SöUden treiben bie blutenben ßeid^en bon ©b^cago borübcr."

,®§ ftnb .nicbt bie crften unb e§ werben nicbt bie legten fein."

„2Bo^I baben ©ic Slecbt/' fagte Sluban mteber. „3cb »oar mit

unter benen, bie im «Strome fämpfen. 2U§ icb smanjig 3abre alt

üwr, aU i(b nicbt§ fannte üon ber SBelt, bie einen 2Jienf(ben in meinen

Slugen bemufete Sünber, bie anbern fcbulblofc ©ngel waren, alg mir bie

t^olgen bie Urfacfien, unb bie Urfadien bie t^olgen ju fein fd^ienen —
ba baben fte auf micb gebort, wenn icb 3u ibnen fpracb. 2Bo ic^ bcn

^Bhiitj baju bernabm, oor §unberten mit meinen ^brafen p parabiren —
icb tociß ee beute nid^t mebr. 3(b mar gefeit gegen 2ltte§: icb ftanb

im 2)ienfte ber ©acfie. Söie tonnte icb ba feblen? — 2lu§ biefem

©cbanfen fcbopfte ic^ meine gange traft; nicbt au§ mir felbft. 3)ab€r

oft meine Unermüblirf)feit, mein unerfcbüttcrUd^er ®laube, meine ®Ieid^«

gültigteit gegen mic^ felbft. — Unb je weiter icb mid^ üon ber

SBirflid^feit entfernte, befto nöber fam \d) meinen ^orern. 3dö ging

oft weiter, wie icb woUte —

"

„2)a§ war auä) ber 2öeg ber %ü^xtx oon (Sbicago: fie würben

BorwärtS getrieben unb fonnten nid^t gurüdf. Sie mufeten p^b felbft

überbieten, um ftcb bebaupten gu tonnen. ©§ ift bie3 ha^ oft fo

tragifcbe ©efcbidE aller S5erer, bie ben 3JlaMtab i^reg SBertbeS bei

Stnbem fud^en."

»9Keine Sd^idCfal Wäre ba§ ibre gewefen," fprad^ jSluban weiter.

„Uebrigen§ war id^ nid^t glüdttidC). 3ib glaube nid)t, ba& Selbftauf»

Opferung wirflieb glüdflid^ mad^en fann. — Unb id^ bötte nid^t fo

fterben mögen — '^tutt l}aht id^ e§ wieber gefüblt 9'ieln, id^ will

lampfen unb ftegen, o|ne eine SBunbe p empfangen!"

,25iele werben fagen, ba§ fei febr bequem —

*

„aJlogen fte e§ fagen. 3d^ fage: e§ ift fcbwerer, al§ fid^ felbft

^injugeben, ben ^einben jum SSergnügen unb ben tJrcunben nid^t

jum 9iuöen. — Unb wollen Sie wiffen, wa? e§ war, ha^ mid^ äu

•biefer ©rfenntnife brad^te? (Sin ßäcbeln, ein böbnifd^e?, eifigeS ßäd^etn.
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62 toav, aU id^ meine "iRthe üor ben 9ttd^tern l^ielt. 3d^ fc^Ieubertt

i^ncn SBal^rl^eiten §u, loeld^e bte ®tKcn öerblüfften, bie 3lnbcrn pr
S93utl^ brad^ten. 3^ fpröd^ Bon meinen SD^enf^enred^ten unb üon

i^rcn dit^kn ber (Scmalt — fnrj e§ mar eine pompl^afte, letben»

fd^aftlitj^e unb gan§ ungemöl^nlid^c 9!ebc, oline alle 5)3oIitiI unb natürlid^

aud) o^nc irgcnb einen 3*0««?/ bie finbifd^e 9tebe eine§ ibealen 3Jtenfd^en.

(5§ ift immer läd^erlid^, mit etf)ifd^cn i^orbernngen an aj?enfd^en öeran»

antreten, befonberg an foldie {)albmilbe, nnüerftänbig", bumme DJknfd&en,

bie an§ 5|5aragrap!^en unb ^^ormcln alle SBei^^eit be§ SebenS fc^öpfen.

2lber "iya^ empfanb trf) bamal§ no^ nid^t. SBö^renb id) inbeffen fo

fprad^ — id^ fprad^ eigcntlid^ me^r für bie, meldte mid^ nid^t l^örten —
\a^ iä) auf bem fingen ©efid^t pine§ ^Beamten ein ßäd^eln, ein fpöttifd^e?,.

mitleibigc§, fecirenbe§ Säd^eln, meld^e§ fagte: S)u 9'Jarr, roa§ fümmem

mir uns um Seine SBorte, fo lange fte nirf)t S^l^aten merben! —
2)od^ nein, id^ mufe mid^ üerbeffern: id^ fal^ ba§ 2äd)eln nid^t,

benn id^ fprad^ ganj unbefümmert meiter. (Srft fpäter im ©efängnife

am e§ mir gum Semufetfein, bafe id^ e§ empfungen l^atte, unb nun

»erfolgte e8 mi^ lange St'it — id^ fc^e e§ ^eute nod^, menn id^ bie

2tugen fd)Iiefee!

•Jiurcf) bie aJtauerfpalten meine? ®efängniffe§ grinste cl mic^

an. ®§ mar ein 5*einb, ben id& gu begmingen l^atte. Slber id) fa^,

ha^ mar deiner, ber fid^ mit SSorten in bie ^Jludit fd^Iagen liefe.

'Jiur ein einjigeS aJiittel gab e§, i^n gu bannen: ftd^ ein gleid^e§

fiäd^eln p ermerben. 9lur i^m gegenüber mar jene? mad)tIo§. 3d^

ermarb e§ mir. 3d^ f}aüt \a Szxt Unb atte§ erfd^ien mir oeränbert,

ma§ id) erlebt unb gefeiten, unter bem Sid^te biefer neuen Söctrad^tungo»

meife. 3dö felie bie 3Jienfdf)en, mie fie finb; bie Sßelt, mic fie ift.

^eute lädielt man nid^t me^r über mid^."

„®§ mar fid^erlid^ bie gröfete 2;i^at 31^re§ £cben§, 2(uban, ha^

@ie bie ^raft l^atten, fid) loSäureifeeu unb auf eigene ^^üfee gu ftellen.

— Slber bie ^ommuniften — foUte man e§ für möglid^ galten, bafe

bie meiften fid^ empört über bie S3egnabigung§gefud^e bou einseinen

ber aSerurt^eilten augfpred)en?! — Sarin einen SScrrat^, eine ®r-

niebrigung p feigen, einen 2Bifc^ p unterfd^reibüi, mit bem id^ mein.

Seben au§ ben §änbcn meines 3JiDrber§ retten fann ! Saufenb fold^er
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tjefeen würbe id^ unteräcid^nen unb ^inter^er über bcn S)ummfopf

lachen, toeirficr üon mir „©^rlid^fcit" ertoartetc, toäl^renb er mld^

burd^ ^tnterltft unb (Seioalt in feine ^}aä)t befom. Sluban, biefe

.tommuniften ftnb f^anatifer, fie ftnb tronf, öermorrcn, fte leiben an

moralifc^en ^irngefpinnften
—

"

„^ä) l^abe am legten ©onntag gefaßt, tt)a§ id^ gu fogen l^atte",

fagte Sluban ru^ig.

„Unb ofine otten O^u^en. S'lctn, biefe Seute muffen burd^ ©r«

fa^rung fing werben, iiaffen «Sic fte."

„®ie (Srfa^rung wirb furchtbar fein. 6§ ift traurig für midfi,.

SU feigen, wie immer bie fid^ neue ßeiben fd^affen, weld()c fd^on fo

t>iel gelitten ^aben."

2Bieber glitt hah (Sefpräd^ ah unb bewegte pd^ wä^rcnb ber

närfiften (Stunbe fern oon ß^icago.

?Der ^oftor ^atte ba§ 3i«^nter mit ^ami) gefüllt, weld^en er in

l^aftigen, furjen ©töfeen au§ feiner nie erfaltenben pfeife ftiefe. 2)er

ftrenge ©ruft be§ @emarf)e§ war gemilbert burc^ bie (Strafjlen ber

2ampe unb bie flammen be§ %iutx§). (Sin §auc^ ber 23e^aglid^teit

faft erfüllte e§ mit ber fpäter Werbenben ©tunbe.

, kennen «Sie \ia^ ^äxä)m bon be§ ^aifer§ neuen Kleibern?"

fragte 2luban. „©o ift e§ e§ and) mit bem ©taat. 'S)k mciften

a)knfd^en, id^ gweiflc nirf)t baran, finb innerlid^ baöon überzeugt, ha^

fie weit beffer oline il^n fertig werben fönnten. @ie bega^Ien wiber-

wtUig it)re Steuern, wefd^e fte inftinttiö al§ einen Staub an i^ver

Strbeit empftnben. 2lber ber ©ebanfe, „e§ muffe fo fein, ha e§ immer

fo gewefen," läfet fte ba§ erlöfenbe SBort uic^t au§fprec^en; fie fdtiielcn

(Siner nac^ bem Slnbern, gweifelnb unb jaubernb. (5§ geprt aber

bie gange Unbefangenheit ber unüerfälfd^teti Statur bagu, um btefe^

fünftlirf)e ^emmnife, bie DueHe au' unfereS äufeeren (SIenb§, mit ben

3Qßorten umsuftofeen: Slber er ^at ja gar nid^t§ an! 2)a§ ©anje ift

ja ein fraffer, offen gu 2;age liegenber ©d^winbel bummfter SIrt! —
Unb biefe§ SBort ber ©rlöfung ift gefunben, e§ l^eifet: Slnard^ie!"

Stuban fprad^ weiter, ha fein Buprer nad^bcntlid^ fctiwieg.

„Ober nehmen wir ha§ folgenbe Söeifpiel: ®§ ift am ÜJiorgen

einer Sd^Ia(^t. 3wei ^eere ftc!^en fid^ gegenüber, bie man l^terfier
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sufammcngctriebcn l^at, bamtt fie ftcft ßegcnfdttg bcrnic^ten. 3n einer

etunbc \oU bte 3JJcfeeIet bcßinnen. — SBtc SSiele öon betben ©eitcti,

glauben ©ie too^I, tocnn bcm SBiffen be§ einzelnen bie freie SBal^t

flclaffen toärc in bicfer ©tunbc, njürben bleiben, um ju 3JJörbern 3U

loerbcn; unb ttjfe SStele hjürben bie auferstoungenen SBaffen fortnjerfen

unb ^eimfe^ren gu ben frieblid^en Scfc^äftigungen i^reS ScbenS? —
SlUe würben um!e!^ren, nic^t toa^r? bleiben üietleid^t nur ber Keine

^anfc, bcm ^rieg unb ©etoalt anerzogene »erufe ftnb. Unb bo(|

l^anbcln atte hu 8lnbern gegen itjren SBiUen, i^re SScvnunft, i^r &effere§

SQSiffen, toeil e§ i^nen nid^t Uax gehjorben ift. Sie muffen. S)enn

ber %lüd) be§ SBa^nS — ein ®th)a§, ein Unfafelid^el, ein Unöerftänb»

lic^S, ©d^rccflic^eS treibt fie . . . ©agen 6ie mir, 'Potior, toaS

ba§ ift, biefeS (grauenhafte?"

,@emo^n^eit, 2)umml^eit unb Scigl^eit," fagte §urt.

,0, 'läi ^aU gar nichts gegen Kriege! 2)enfen 6ie ha§ ni(^t!"

Tief 3luban, unb er ftiefe mit ben Rauben bie Slätter auf feinem

©c^reibtifc^ sufammcn, bamit 3ener nid^t fe^en follte, tote erregt er

tturbe. „W\(i)t ba§ ©eringftc. JÄoufboIbe unb Brutes l^at e§ m
allen Seiten gegeben. 2lber mögen fte attein unter fic^ i^re /Rämpfe

unb ©treitigfeiten auSfec^ten, unb nic^t anbere, üöEig unbet^eiligte,

at.i liebften in ^^rieben lebenbe 2}lenfd^en gur 5t^eilna^me an i^ren

Sflaufgelagen smingen unter bem lügnerifc^en Jßorgeben, il^r efgene§

Sntcreffe crforbcre e§, im 3^amen be§ „l^eiligen ^riege§ für ba?

ISaterlanb" unb ä^nlid^er ©d^minbeleien ftt^ gegenfeitig ba^in ju

morbcn! — 3c^ ^abt gar nichts gegen Kriege — ," rief er norfs

einmal, „mögen fte nur geführt werben Don benen affein, meiere fic

»oüen. Um fo beffer — ge^t auf elnanber Io§, i^r brutalen

©c^Iäc^ter, äerfieifd^t (Suc^ gegenfeitig, rottet ©ud) gegenfeitig ou§, bie

®rbe toirb aufatl^men, toenn fie üon ®u(| befreit ift! — - "

„Sinfttoeilen aber fi^en tutr nod^ in ben Käfigen unferer ©taaten,

fauernb in itiren (SdEen, un§ gegenfeitig bemadienb unb beobad^tenb,

immer auf ber §ut, brücfen un§ an ben (Sltterftäben ^in, fnurren

iin§ an, bi§ wir auf einanbcr loöftürjen, weil ber Siaum ung erbrücft

4inb ha^ gutter un§ gu ungleich swfiicst," fpottete ber 2)ofor.

Stuban antwortete in gleid^em S^one.
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„2)a§ ift ber Äampf um'S 2)afcin, mein f^cunb, bcr ©tärfere-

germalmt bcn Sdjtoftd^cren — fo I)at bic 3iatur e§ gctooHt! —

"

„3a, btcfc ^f)raU, ba§ ©ddlagtoort einer unücrftanbenen 2Biffcn=

fd^aft, fant i^nen pr ßclegencn 3^^!"

„ÜJiit il^r ent)'rf)ulbigen fic i^re geiualtfamc Unterbrücfung unb

(Sinengung ber 'tflainx in bic unnatürlid^en ©rensen einer jiaatlidjen

3n)ang§gemeinfc^aft unb unter bic ftupiben @efefee, ftelc^c fle für

unfe^Ibor l^alten unb bie ftc boc^ felbft gefdiaffen. ®§ ift immer

boffelbe: bie 2lrbeit fann !on!urriren fo lange, bi§ ftc inmitten bc§

üon i^r gefd^affenen Ueberffuffc§ berl^ungert; ha§ Kapital bleibt ber

^onfurrcns entl^oben.

"

2?ei ^^uban'S SBorten toax ^urt loieber plö^Iid^ fel&r erregt

gemorben.

„2lüe§ fann id^ »ertragen, nur nid^t, ha^ bic SBiffenfd^aft, bic

flare, ftd^ere, unerbittlid^e 2Biffenfd^aft, bie unbcfterf)Iid^e, bon biefcn

Sdfiroinblern ber @ett)oIt unb be§ „ 33cftc]^enben " i^ren S)ienften

nu^bor gemad^t unb in bicfer 2öeifc berfälfd^t wirb!" rief er.

Stuban fpottetc weiter.

„Unb tüQ§ für §errlidf)c ®jemplare ber Gattung 3Kenfd5 au§

btefem „tampf um'§ 2)afein" aU hit „Stärfften" l^eröorgcl^cn, nicf)t

mal^r? — ©in üöelfpici. 3)a ift (Siner öon unfcren oberen S^^^'

raufenb, 3JiitgIieb ber jeunesse doree: ^ol^er ^ut, aJionocIe, «Sd^nabe^

f^u^c. ®r rül^rt feine ^anb. Slbcr fein Kapital arbeitet für i^n.

(5§ mirft i^m iä^rlid) 1000 ^Jfunb in bcn ©d^oofe. ©r ift faul,

bumm, intereffenIo§, mit brei&ig Salären ein SBradE.

3)a finb anbrerfeitS l^unbcrt Slrbciter, junge Surfd^cn, t^atfräftig,

frifrf), ooU aJhitl^ unb aGßiüen, i^re ^äfte gu oertocrtl^en — ftc fönnen

nid)t, wie ftc motten. 2ltte§ ift il^ncn oerfd^Ioffen. @ie crlal^men,

»erben mübe, jtumpf, ftc erliegen, ^^x Seben ift, toenn ftc ftcrben^

ntd^tS gemefen, aI8 Strbeit unb ©d^Iaf. ©ie beenbeten jene nur, um.

firfi äu biefem nieberäulegcn; unb fie ftanben öon bicfem nur auf, um

fid^ gu jener gu begeben,

S)er ®tne i^at bie SJlittel, um nid^t gu arbeiten; bie Slnbem

l^ben bie OJlittcI nid^t, um ju arbeiten, ©o fougt ber 35ampt)r

(5incn na^ bem 2lnbem auf: er ift baS 5ßrobutt ber bergeubetcn
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tÄrbclt bon ^unbert 3JIcnfd^en. ©in !ranfe§, unprobuftiüc§ £c6cn l&at

l^unbert gcfunbe, probuftiüe ßeben ganä einfadö ücrnid^tet. Senen l^at

baS S^t^tSt^un cntneröt, 3)tefen bie Ucberarbeit entfräftet.

SBaS ift ba§, ^e? — ^ampf um'§ ©afein? ©öttlic^c Söcil^cit?

Drbnung ber Statur?" —
(5r mad^te einen Slugenblidt f)alt unb fa^ auf ben S)oftor, welcher

mäd^tige SfJaud^rooIfen au§ feiner 5J^feife blte§. SDann fprad) er weiter.

„Ober aud) — ein anbere§ S3ilb, gleid^ anmutl^enb. 2)ie „gnäbige

tjrau". S)en Zaq über lieft fte 3tomane, ober rebet ifiren „SDienft»

boten" in bie Slrbeit, öon ber fte nichts berfte^t. 2tbenb§ läfet fic

fic§ auf ben 33aII fal^ren. SSaiS fte auf bem Seibe trägt, ber «Sc^mucf

ber S)iamantcn, l^at an unb für ftd^ gar leinen SBert^ —

"

„2ln unb für fid^ l^at n{(f)t§ SBertl^," unterbrad^ i^n §urt.

,Slbcr e§ repräfentirt ein SSermögen an SBertl^,* ful^r Stuban

unbe!ümntert fort.

'^odi) er »urbc bon S^ieuem unterbrod^en.

„2ld^, laffen wir bo§, 2luban!" murrte §urt. „©o lange bie

Ülrbeiter nid^t bernünftiger werben, ftnb fold^e ©siftcngen, unb weit

fd)Iimmere nod^, bie unau§b(eiblid§e, gang natürltd^e Solge."

@§ war fpät geworben, bie Sttmofp^äre be§ 3i»ii^erg brüdtenb

unb l^eife. S)a§ ^^euer war mübe. §urt fa^ nad^ ber Ubr. 3lber

bebor er fid^ er|ob, brad^ plöfelid^ unb ungcftüm, wie eine f^Ianime,

bie l^eimlidie, fd^aml^afte, l^eifee, faft wiberwillige 2itht biejel ctgen^

t^ümlid^en aJlanne§ gu allen Unterbrüdften unb Seibenben au§ gornigen

Porten l^erbor, wcld^e poltenb bon feinen Sippen fielen:

,2)iefe Sporen! SBoUen fte nie fing werben? — S3ombcn gu

werfen, weld^er Unftun! — Um e§ ben 9iegierungen nur ja red^t

Ieid|t äu mad^en, fie 5U oernirf)ten, nidfit wal^r? — Slber c§ fd^eint

mir, bafe biefe 3Jlenfd^en e§ barauf anlegen, ficf) gegenfeitig in Opfern

äu überbieten, unb nic^t im ©icgen, fonbern im Unterliegen i^ren

©tolä fuc^en! Opfer über Opfer! ^t\n, ic^ Witt nichts mel^r bamit

p tl&un ^aben, wenn fte nid^t flug werben woffcn, fo fotten fte e§

bleiben laffen!"

®r war aufgeftanben. 3n frfieinbar leidstem S^one fügte er, fid^

^egen Sluban wenbenb, beffcn trübe SlidEc ftd^ nid)t bon bem S^ifd^e
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hjenben toottten, auf hjeld^em bie äerfnitterten 3ettungen unb 23Iättcr

tote eine ungelöfte 9lufgabc lagen, löingu:

„Sie bürfen oon mir ni(i^t gu btcl üerlangen, 3lu6an. 3^ ftc^c

jeben 2::ag an 2:;obtenbetten — roaS will ba§ Seben hjentger (Singelner,

bie gciüaltiam l^erauSgeriffen werben, bebeuten gegen jene Sd^aaren,

bie 9iiemanb jä^It unb bie Seiner nennt, unb bie bod^ aud^

nur Cpfer waren ber Slnberen, obtooi^I fie fid) nie gu wel^ren öer=

fud^ten
!

"

©r reichte i^m bie ^anb.

„Scfcn 6ie bie ©efd^id^te. ©dalagen 6ie fie auf, wo ®tc

wotlen, überall bie ©iegenben unb überall hk Unterliegenben. 2)ie

©ad|c ift immer biefelbe gewefen, nur hk S^^U^n waren berfd^icben.

Ob fte fallen; erfd^offen auf bem ©d^Iad^tfelbe, berl^ungert an ber

©trafeenccfe, erbroffelt öom @algen — bleibt e3 fid^ nic|t glett^? —
9Jid^t 5u fallen, gu fiegen — bafür finb wir ha\'

5Iuban fonnte nirfit antworten. ®ine unruhige Slngft ^atte

ifin ergriffen bor ber 9^ad^t, bie fam, in ber er attein mit ft(^

bleiben jollte.

§urt fd^icfte fid^ gu ge^en an. 2)oc^ al§ er fc^on ben ^üx--

griff in ber §anb l^atte, manW er ftc^ noc^ einmal gu 2tuban, trat

auf i^n ju unb fagte: „Uebrigen§ will \ä) Sinnen noc^ bauten. 3(^

wollte c» längft fc^on tl^un.

©ie wiffen, id^ bin ein alter 6fepttfer. 3c^ glaube an nichts

unb alle Utopien finb mir ein ®reuel. 2tn bie IJreil^eit als ein

3beal glaube id^ alfo nid^t. 2lber «Sie, nur Sie ^aben eine Slrt

gehabt, mir bie grei^eit al§ ein business flar 3u machen, ha^ i^

3^nen fagen will, fatts S^nen baran tttoa^ liegt: in S^rem ©innc

bin ic^ ein Slnard^ift!"

2)amit brücfte er i^m fräftig bie §anb unb bie Slirfc ber

betben Männer begegneten fid^ für einen fursen Slugenblid: nun

fannten fie fic^. Sein S3lutbunb war eS, ben fte mit einanber fd^loffen.

Sein SScrfpred^en, bog fte banb, gaben fte fic^. teinc SScrppid^tuug

gingen fie ein gegen einanber.

2tber fte fagten fid^ mit biefem 93licfe: 2Bir wiffen, wa§ wir

wotten. SSiellcic^t ift bie ©tunbe nic^t aUgu fern, Wo wir ung
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ficrf genug fül^Icn, her (Scmalt 6tanb ju f)alitn. 2)ann mag e€-

fein, \>a^ wir pfammenfte^n. S9l§ bal^in: SSkd^famfctt unb

©cbulb! ...

Sluban »or allein. Unb mit einer «ngcfiümen SBetocgung rid^tde

er ftd^ empor unb burd^mafe too^I eine ©tunbe lang fein S^nimer,

toäl^renb fein geuer ööHig erlofc^.

2113 bie 3Jiübi jfeit i^n ergriff, flong e§ in feinen D^ren mteberV

Sieg bie ®ef(^ic^te!

(5r griff »a^IIoS nac^ bem näi^ften SSanbe unb Ia§ bie Slad^t

burd^ bis 3um SJiorgengrauen.

@r toateit bi§ an bie ^niee burd^ baä JBIut ber SSergangcnl^iL

(5r fa^ ba§ (gntfte^en unb 2Sergc^en ber 23ölfer. ®r fa^ bie SJer»

anttoortlid^feit für il^r Seben auf bie ©d^ultcm (Sinäelner getoälgt^

unb er fal^ biefe ©injelnen unter il^r sufammenbred^cn, ober mit i^r

fpielen, toie hai Ätnb mit bem ^öaUe . . .

@r fa^, wie bie, meiere ba§ ,®ute wottten', ha§ ©d^Ied^te

fd^ufcn: ben Srrtl^um.

©r fa^, »ie bie, melcfie ba§ „©rfile^te erftrebten", ba§ (§uit

brod^ten: ben Srrt^um gerftörten.

@r fa^, ha^ 2tIIe§, maS gemefen war, nid^t anberl l^ätte fein

fonnen, eben, weil e§ fo, unb nid^t anber§ gewefen. 9tid§t gu

trauern unb ju flud^en galt e§ bal^er, fonbern ju ertennen.

(Srfannte Srrt^ümer gu üermeiben — ba§ bie ßofung, ha^ ber

5Ru^en unb ber Segen ber ®efd^id)te, ba§ war, toa^ fie lehrte . . .

2tuban Ia§. Unb über ben Sirümmem üon SSöIfern Dergafe er

^^icago . . .

SDann fd)Iofe ber ©d^Iaf feine Singen. Jöel^utfam gog er ba&

a3ud§ jWifd^en feinen i^ltiQern fort. @§ glitt 3ur ®rbe.

3iur ba§ Sid^t brannte weiter.

@d)Were 2;räume bebrängten ben ©d^Iöfer. Unruhig ^ob unb

fentte ftd^ feine ©ruft unb ber fonft in bem fd^arfen, garten 3u9 wi"

bie 3)lunbwinfel öerborgenc ©dEimcrs war au8 feinem SBerftedf ^erbor=

gcfrodöen unb lagerte jefet auf ben mageren SBangen. S)ie bioffen

Sippen waren Iei(f)t geöffnet.
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©0 ging ble ^aä^t ju ®nbc, ble gcfürd^tctc.

Sn« 2lttban erwad^tc, toar ber aRorgcn gcfommcn. @r ficlbcle

fl(^ ntn.

S!)onn crft griff er nad^ bcn 3«itun9<n. ©i^ toufete, »aS er

Icfen toürbc. 21IS er fal^, toie feine $anb jitlertc, Jueld^c bog 33Iatt

tnnfd^Iug, ging er nod^ einige ^alt auf unb ah, bebor er begann,

©r tooHte ftarl fein.

S)ann laS er, ol^ne ^aft, bleid^, mit einer un^cimlid^en S^lul^e.

Slber fein §ers ftanb ftifl.

2)02 war ber lefetc 8lft ber S^ragöbie bon Sl^icago: ber ül'iorgen

beg 11. S'loDember.

S>ic ©tabt ift im 3«ftanb ber Belagerung: jebeS öffentlid^e

©cböube ift bemac^t — man befürd^tet SlßeS, öör Slßem SSranb-

legung: baS SO'iilitär ift gufammengesogen, bic tJeuerme^r alarmirt;

in ben 2lbfleigcquartieren mirb jeber 2lnfommenbc Behjad^t; bie 3Jlit'

glieber ber 3urQ, ber 9lid)tcr, ber ©taatSantoalt, bie Häupter ber

jpoliäci finb unter ©d^ufe geftcUt ... 2)ie größeren ^Jabrifcn l^oben

gefd^Ioffcn . . . S)a§ (Sefängnife ift umgeben öon einer unburd^bringlid^en

Steige öon bctoaffneten 5)5oIiäiften ... ®in S^umult entfielt: eine

öerstoeifelnbe ^Jrau irrt mit i^ren toeinenben Zubern längs ber

lebenbigen ÜJlauer ^in unb öerfuc^t in ma^nftnniger Slngft ju il^rem

SDIanne ju gelangen, el^c eS ju fpät ift. <Sie toirb bon rollen

iOänben gefafet unb mufe bie fd^recflid^ften ©tunben i^re2 SebenS

ätoifrfien ben fteinernen SBänben einer 3«tte berbrtngen . . .

©c^toeigen, ha^ ©d^weigen ber f^urd^t ^errfd^t »ieber. 3n bcn

umliegenben ©trafeen brängen ftc^ bie SlJienfdfien. 2Bd fte fid^ fammeln,

ge^en fte micber au§ einanber. ©ie finb gelähmt unter ber S33urf)t

biefer ©tunben . . .

3m 3nnern beS (Sefängniffe§.

2){e S5crurtbetlten ftnb erioac^t. ©ie fd^reiben il^re lefeten Briefe,

fte toerben auc^ jefet noc^ beläftigt bon ber niebrigen 2lufbringlid^feit

eineg $|^riefter§, ben flc bon ftd^ »eifen, fie nel^men il^re le^te ai^a^Iäeit

ein, fie taufd^en burc^ bie Entfernung i^rer 3eIIen le^te SBorte ber

14
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tJrcunbfd^aft unb bet Hoffnung mit einanbcr au§, bie bcr ©ad^c

gelten, für nielrfie [te fterben; unb luaS [it Betoegt, bafür finbcn ftc

StuSbrudf in ©tropl^en, bie i^nen if)v ©ebäd^tnife gicbt, wnb bercn

ungettjofinter <B6iaU bröl^nenb unb^ mad^töoll bie ftarren SBänbe

entlang irrt:

(Stn %lü(i) bem ©öfeen, gu bem toir gcBetcn —
2)cr itn§ geäfft, gefo))pt unb genarrt —

6in %lu(!^ bem ^öntg, bem Sönig ber Steici^en,

3)er un§ njte §unbe erfd^iefecn läfet
—

©in ^lüä) bem falfc^en SSaterlanbe —
2ßo nur gebetl^en ©dömac^ unb ©d^anbc . . .

Unb:

„Poor creature! Afraid of the darkness,

Who groan at the anguish to come?

How sileat I go to my home!

Cease your sorrowful bell —
I am well!" — — —

Unb jenes unfterblid^e Sieb, in njeld^eS fie alle 25ier cinftimmen,

W aJtarfeiHaife ber Slrbett, ber nad^ Befreiung ringenben Slrbeit

„SSon uns totrb etnft bte ^aäjtodt jcugcöl

Sä)on Uidt auf unS bte ©egeutoart . .
.*

3a, bie (Segenttart, »eld^e bereit njar einer bcfferen 3"f"nft bie

SBege 8U ebnen, ntd^t bie, toeld^e in ol^nmäd^tiger SSIinbl^eit eine

begrabene SSergangen^eit toieber erftel^en laffen mottte, l^atte i^rc SlidEc

in biefer ©tunbe auf fie gerid^tet, bott @dt)mer5 unb ^Iraner . . .

3)er ©l^criff erfd^eint. S)ie SSerurtl^eilten umarmen fid^, brüdCen

ftd^ bie §änbe, bie gefeffelt »erben; bie $inrid^tung§befel^Ie, tobte

SBorte, mit benen hk (Setoalt i^ren 9)torb gu befd^önigen fud^t, toerben

öerlefen.

S)er ®ang gum S^obe mirb angetreten.

Sie burd^fc^reiten bie '^f)m, meldte in ben §of be§ (SefängniffeS

fü^rt: ber Balgen fte^t üor i^ren 9lugen. 0ia(^ einanber fteigcn ftc
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bic (Stufen ju i^m hinauf, blafe, aber ungebrodöen. Sßeifee Wappen

toerben über t^re Äöpfe gegogen. 3n biefem legten Slugcnbltcf

erfd)allen l^örbar burc^ bte SSerl^ütlungen i^rc Stimmen:

„S)te 3eit wirb fommen, too unfer ©d^föetgen mäd^tlger fein

loirb, aU unfer 9f{eben " ertönt bte erfte.

„Hurrah for Anarchy!" — üon einem Sachen no(| begleitet,

bic gtoeite. Unb

„Hurrah for Anarchy! 3)ie§ tft ber glü(flid)fte Slugenblicf

meines 2eben§" — fäKt bie brittc ein.

©nblid^ bic üterte unb le^te:

„2ßirb mir erlaubt roerben, p reben? O grauen unb aj^änner

meine? lieben 2tmerifa — —

"

S)er ©^eriff giebt ba§ 3etc!^e"- ^^ no^ einmal:

„Saffen ©ie mirf) reben, «S^criff! ßaffen «Sie bie ©timme be§

SSoIfeS gehört werben —

"

2)ie klappe fättt ... Unb getglinge feigen, toic gelben

fterben — — —

S3i§ fiter^in l^atte 5Iuban gu lefen öermoc^t, ben folgenben @a^

l^atte fein 23Iicf nur geftreift — benn üor i^m ftanb plö^Iicf) in

greifbarer ^eutlic^feit ber ©efängnife^of üon ©^icago: er fie^t bie

SJJenge öon gmeifiunbert 5ßerfonen, meldte i^n füHt, bie 3iDöIf ber

Surt), bie ^öl^eren @erici)t§beamten, hk SBäe^ter, bie 3eitung§'3leporter

— eine beerbe feiger tnerf)te ; er fielet ben ©algen, bie öter 3Jlänner,

bereu 3üge er fo oft im Silbe gefeiten, aufredet, tro^ig, grofe; unb

er fielet il)r Sterben, bie gucfcnben 23etoegungen \i)xt§ 2^Dbe§fampfe§,

todijtv öierge^n OJiinuten bauert . . . Sßieräel^n 3)ltnuten! 2)er

©d^Iäc^ter tobtet fein S5ie!^ auf einen ©trcic^, ber ^Räuber fein Opfer

mit einem @rf)Iag, nur biefe 3Jlörber ergoßen fid^ in fdfieufelic^er

§reube an bem „@ieg ber (SeredEitigWt", bie fte felber finb, unb

berfd^angen bie eigene ^eiQ^eit hinter bem Sßorte, mit bem immer

unb immer bisher alle SSerbred^en bie ©etoalt entfd^ulbigt ^at: „(Sein

SBiße gefc^c^e — . .
."

14*
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<So bcutltd^ ftanb bor 2luban'§ Slußcit, tote eine Sifion, baS

@nbc bcr S^tagöbic, ha^ er e§ nic^t me^r ertrug unb bic @tlrn

bornüber auf bte über ben ^tfdi ^ingeftredten Slrme ftnfen lie^.

<3o lag er lange. S)enn er l^atte SlIIe§ nieberjufämpfen, toa§ bon

Steuern in i^m erloac^t toar an ©d^mcrä, @roII, 2But^, on S^rauer

unb an §afe.

SWS er fid^ er^ob, toar er toicber er felbft. 8lber er burd^maft

toieber unb toieber bic Sänge fcine§ B^MintcrS mit feinen ni^elofcn

©(^ritten.

2)ie 2;ragöbie bon ©l^icago —

:

2BeI(^e§ 5][5ubnfum! 3cne gange ayjenfd^^eit, bie ft(| clbiliftrt

nennt! ^cin einziger unbctbeiligt; SlUe genötbigt, Stellung gu

nel^men . . .

Stuf ber einen ©ette: geftilltcr 33Iutburft, biel^ifd^e tJreubc,

jubelnbcr @ieg bcr ©etoalt ; crleic^tcrteiS $^ufat^mcn nac^ überftanbener

©cfal^r; pral^Icnb bie fc^mu^ige (Scfinnung bcr SlBtäglid^fcit mit

©enugtl^uung über ben S^riumpl^ bcr Drbnung; brüftcnb bic 9JioraI

ftc§ mit ibrcr eigenen Söornirt^cit; ertoad^enbc 9flcue bcr ®etotffen;

neue Slngft bor bem nun ^ommcnbcn; unb bcginnenbc ©rfcnntnife —
Sluf ber anbercn: ©d^rcic be§ @d^reden§, bon ®raucn unb bon

ijurd^t crbroffclt; obnmdd^tige Empörung unb fnirfd^enber 3orn;

<Sd&am über bic eigene gcig^eit, 3oin i^nb Sd^mcrs über bic ber

2lnbcren; 23itterfcit, bt§ auf ben (Srunb bcr ^crjcn fid^ fenfcnb;

bumpfc (Ergebung in ha§ Unbcrmciblid^c; taufenb ipoffnungen auf

irbifd^e ®crcrf)tigfeit begraben, taufenb neue auf ben cnblid^cn ©ieg

ber ©ad^e erftanbcn, toeld^c bic 23luttaufc empfangen; 3)urft nad^

9flad^e am 2^age ber 2t6red^nung, &i§ jur Uncrträglid^fcit gefteigert;

fentimentale SBebmutfji; unb bcginnenbc (Srfenntnife —
SlEc fd^Iummernben ©cfü^Ie, bereu ba§ ^erg fällig ift, gctoedtt!

Stile ßcibcnfd^aftcn aug il^rcn SBcrftcdEcn gerufen, fid^ bcfämpfcnb in

ber rafcnben @ier, cinanber ju serfleifd^cn! 3n biefe S33oKcn bon

flauet) unb 23Iut icbc Ueberlegung, jebe rubigc SSemunft untcrgetaud^t

— ba^ toar c§, toaS biefer 3Jiorb fd^uf . . .

S)ic S^ragöbic bon (S^icago —

:

2BcIcf)e ©äcnen! SBeld^er 293ed)fel in ibncn!
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3m erften Slft:

2)a8 ©rbebcn ber ©rbc, toel(^c3 ben Stu8bru(§ bc8 Sulfan«

berfünbct.

2)lc ©d^aarcn fammeln fid^ auf bcibcn ©dten jum Äampf.

Uebericgen, ftc^ ermannen, motten; bie ®efa^r al^nen, atte Shäfte

SU ^ülfc rufen, ftc^ ruften.

S)cr Särm bcg tJcIbgcfc^retS : Slc^tftunbcntafl!

S)ic erften Bufammenftöfee : baS ^Jfeifen ber ^geln, ba§ Snirfd^cn

ber 3ä^ne, ba§ ©c^cul ber 2But^, bie ©(^reic ber Empörung, ba8

©tonnen ber (Sterbenben, baS SBehien ber SBetber.

Ueber unääl^Iigc glül^enbc Söpfe unb ftebcrnbe bergen l^in ba8

9*laufd^en fteberl^after SBorte üott (Slutl^ unb geuer.

ein bonnember ^rac^: Slauc^ unb (Sefc^rei Xoh unb SScr»

nid^tung.

S)er Steigen ber Seibenfd^aften ra§t öorübcr — —

3m gmeitcn 2tft:

S'iad^ bem lauten, offenen Kampfe auf bem fjclbe ber Dcffent«

lid^feit ber fttUe, Derfterfte, aber rocit fc^redlid^erc auf bem »Söoben

bc§ @cfe^c§'.

Seite ©eric^tgfäle unb enge ^erfergettcn. ©itterftäbe, toeld^e bie

ijreunbe oon ben tJreunben fd^ciben, unb ^ol^c ©efängnifemauern, fo

l^oc^, bafe bie «Sonne felbft fie nid^t erfteigt . . . O golbene ©onne

ber iJrei^eit — ad^tje^n 9Jionbe bic^ nid)t ju fe^en unb bann, ol^ne

dnen beiner ©tral^Ien cr!^ofd()t ju l^aben, niebcr in bie etoigc 3^ad§t —

Unb enblic^ im britten unb legten 9tft:
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S)cr Sßor^ang toax gefallen. Slber bie S^ragöbte toar ntc^t

p ®nbe.

?ie{n, bte, lüeld^e fie in ©^ene gefefet, Ratten ha^ 9lad^fpiel

öcrgeffcn

!

®{n Sfiad^fptel, ein ungeaf)ntc§ S^ad^fptet mufetc folgen mit unab-

toenbbarer S'lotl^menbigfeit. 2)a§ mar bte 5]3ropaganba, meldfie btefe

flud^mürbige X^at gefd^affen: ha^i ®c^d, tüelc^eS bie ©efd^id^te be§

ßcben§ unb ©terben§ in unsä^Iigen nod^ frfilummernben §erjen pr

Stntioort-ermeden mürbe. Siaufenbe mürben fragen: „SBarum mußten

biefe 3Jiänner fterben?" — Siaufenbe mürben antmorten: „^ür bie

(Sad^e ber -Unterbrürften, " — Unb metter: »^ie Unterbrüdtten finb

mir, iebe ©tunbe fagt un§ ba§. 3lber ift e§ nid^t unfere Seftimmnng,

gu leiben?" Unb mieber bie Slntmort: »SReirt, (Sure Seftimmung ift,

glüdfltd^ 3U fein. 2)ie 2;age (Surer Befreiung finb gefomnien. %at

(Suer (SIüdE ftnb biefe 2Jlänner geftorben. Seft il^re SRcben — l^ier

finb fie. ßernt aug i^nen fennen, mer fie maren, ma§ fie mottten,

ba^ fte feine 3JiiJrbcr, fonbern gelben gemefen." — Unb bie Unter^

brüdEten merben mad^. 6ic ergeben bie arbeitSmüben ©tirnen, unb e§

flirren bie Letten an tliren Rauben. Unb je^t ^ören fte i^r Girren.

S)a padft fie bie SButl^, fie bäumen fid^ auf unb bie Letten rei&en.

Unb l^oc^ hk cifernen Sßoffen burc^ bie ßüfte fcfimingenb, ftürgen fie

fid^ auf bie Unterbrüdfer, greifen unb mürgen bie um ®nabe ©c^reienben.

S^re ^änbe moHen ablaffen, aber eine 6timme ruft: „(S^icago!'

9f?ur bie§ eine SBort: „©öicago!" Unb- alte ©ebanfen an (Snabe

fd^meigen. O^ne Sarml^eräigfeit mirb ber größte ^ampf gu ®nbe

gelämpft, ben bie erbebenbe (Srbe je gefe^en . . .

3u ben (Sräbern tl^rer 2::obten treten bie ©ieger. ©ie cntblöfecn

i^rc Häupter unb fprecfien: „3^r feib gerodet. ©c^Iaft in ^rieben.'

Unb l^eimfe^renb klaren fie i^re Knaben, mer Senc gemefen ftnb,

bie fo fie ehrten, mie fte lebten unb mie fie ftarben.

2)a§ mürbe ba§ ^ad)\pid ber S^ragöbie Don (S^icago fein . . .

Ueber bie äerfnitterten Bettungen gebeugt lag Sluban, fie mit

feinen 2lrmcn unb feiner ©tirne bebecfenb, al§ fönne er fo erftidc«,
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»aS betäubenb au§ i^nen aufftieg, irte ber 2)unft frifci^en 23Iute§ . .

.

©ein flopfenbeg ^erg fdfirie md) einem SBorte ber ©rlöfung au2 btcfcr

6tunbe.

»S^or^eit — * pfterle fein SSerftanb i^m ju.

9lber er fül^Ite, bafe e8 ein äu »ofilfeileS SKort tüor. Itnb fo

ftarb c§ auf feiner Sippe.



Heftes Kapitel.

DiePropagan6abes Kommunismus.

Sinipp toat auf bcm SBcgc su feinem Slub.

®§ ttjor bcr Slbenb be3 S;age8, an bcffcn 3Jlorgen bic Sonboncr

3c{tungcn bie näheren Sflad^rid^ten über ben Wloxh in ©^icago gebrad^t

l^atten, unb feit Sirupp ftc gelefcn, war er, mic getrieben öon ©cfül^Ien

für hJeld^e er feine Seseic^nung l^atte, unb toie ge^efet unb öerfolgt

bon unfid^tbaren geinben, bie er nid^t fannte, burc§ ba§ unermefelid&e

ipäufermeer gettjanbert, sietto?, jtoecHoS, freus unb quer, o!^ne ju

toiffen, toaS er tl^at . . .

®r fal^ toeber bie «Strafen, bie er burd^fc^ritt, noc^ bie aJJenfd^en-

ftröme, burt^ bie er ftd^ feinen SBeg bahnte ... 2Bo er getoefen

»ar, er mufete e§ nid^t. ©inmal ^atte bie S^^emfe bor il^m gelegen,

unb er l^attc ti)ot^ eine «Stunbe lang, an boS (Selänber einer S5rüdEe

gelernt, geftanben, ftarr unb öerftänbuifeloS nieberblidenb auf bie

fd^toaräe ^Jlut^ be§ ©tromeS; mehrere 3JiaIe l^atte er bie iQauptabcrn

be§ SSerfe^rS gefreugt unb fi(^ bann jebeSmal inftinfttü füttere unb

abgelegenere ©trafen gefuc^t, too nid^tS ben jagenben ©ebanfen feines

überreigten ©el^irneS in bie Süflel fiel . . .

®r ^atte ben gangen S^ag nichts gegeffen, als ein ©tücf Srot,

bo2 er ftd^, faft o^ne eg 5U toiffen, beim SSorüberge^en an einem

SBäcfcrIaben getauft, unb nid^tS getrunten . . .

S^iic^t einmal, toaS er gebadet l^attc, l^ätte er 3U fagen öcrmod^t.

Unb bo(^ 5otte fic^ ©ebanfe an ©ebanfe in feinem (Se^irn gefc^Ioffcn,

in rafenb fc^netter Stufeinanbcrfolge, meiere fi(^ ununterbrod^cn ju
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dnR einjtgen ^ette geretl^t l^atten, beren ja^Ilofe ©Heber fämmtlid^

ein unb baffclbc 3ci^en trugen: ©Jöicago! —
©0 oft er aufgefeöen unb fein 23Ii(f bte gleld^gülttgcn ©cftd^ter

ber 3Jltn\(i)tn getroffen l^atte, toax eine unbesä^mbare 2But^ in il^m

emporgequollen, i^nen an bie ®urgel ju fpringen, um fie aufsurütlcln

au8 i^rer 9lu^e mit brutaler ©emalt. dlnx tocnn er, ben Äopf

gefenft, bafiingefd^ritten toax, f)atk nid^tS an i^m oon bem Sturme

gefprod^en, ber fein SnnereS bis auf bie tiefften (Srünbe aufrollte unb

SBogen ol^nmäc^tiger SCButl^ in il^m emportrieb . . .

®rft, als bie «Sd^atten be§ 2lbenb§ fanfen, mar er crtoa^t: ttie

aus einer bumpfen 23etäubung, mie auS einem Dpiumraufd^e, nur

bafe feine 2^räume nic^t füfe unb beftricienb, fonbern folternb unb

l^erb gewefen maren, ttic ber eifernc S)rudE einer tJauft ...

S)a crft l^atte er [lä) umgefel^en; benn er l^atte feine 8ll^nung,

too er hjar. ®r toar im ©bgmare 0loab, im Sterben Dom $^be

^ad — noc^ meit genug öom ßlub, nod^ eine l^albe Stunbe unb

länger, aber er ^ätte fidö ja aud^ in ben äu&erften SSorftäbten bon

iptg^gate ober SSri^ton finben fönnen, ftunbenmeit öon Siottenl^am

entfernt unb unfäl^ig, ben 6Iub l^eute Slbenb noc^ p erreid^en.

91od§ |alb betäubt oon bem <Sd^Iage biefeS entfe^Iirficn XaQt§,

aber nod^ nidfitS öon ber töbtIidE)en ©rmattung öcrfpürenb, meldte

feinen Äörper ergriffen l^aben mufete nadö biefer rafenben SBanberung

mad^te er ftd^ mit fd^meräenben %ü^tn, fd)toeifebebecEt am gonäen

Körper unb äitternb üor %xo\t in ber falten 2lbenbluft auf ben 2Beg.

®r mufete jegt genau, meldten 2öeg er na^m, unb er adt)tete

barauf, ben fürseften gu finben.

3ö)ei (Sefü^le Rotten in biefen legten beiben S^agen unabtäffig

in il^m gefämpft.

S)a§ eine mar haS ber tiefften ^fliebergefdilagenl^eit . . .

S)er 3Worb in G^icago mar üoflsogen, ol^ne bafe oon ben ©enoffen

ber SSerfud^ gemad^t mar, bie SSoIIftredfung gu l^inbern. Ober, menn

fie nid^t ju l^tnbern, fo bod^ gu unterbred^en. S^o.^ ^otte er nie

mit üoUer Hoffnung gu glauben gemagt, benn er mufete nur su gut,

tofe feiten bie SBorte mit ben 3:;iöaten übereinftimmen, aber bennod^

toar biefer ungetrübte ©ieg ber ©etoalt ein ungetrübter ©d^Iag für i^n.
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S)a§ anbete (Sefü^I war ein ®efü^I ber Berulitgung, tüenn*et

baran backte/ wie unerfcööpflid^ bie Quelle ber ^JJropaganba fliegen

toürbe, tt)elrf)e biefem SWärttirertobe entfprang. fö^icago war baä

©olgal^a ber 9lrbeiter geworben. ®wig, wie ^icr baS Äreuj, Würben

bort bie (Salgen ragen . . .

ajlit bem Snfiintt aber, ben eine faft äwanäigjä^rige Slnt^eil-

na^me an ber fosialen SSewegung t^m oerlie^en, a^nte er and), ba^

bie f^rage be§ 2lnarci)i§mu§ nun in ein anbereS ßic^t gerüdt war,

in weirfiem fie für jeben Setradötenben oon allen ©eilen erfennbar

nun ftel^en würbe: in ba§ Sid^t be§ 2age§. 2SieIe§, toa^ bi§^er —
bcberft mit ben @d)Ieiern einer gel^eimnifereid^en unb für bie 2Jieiften

unerreichbaren Burücfgegogen^eit — zweifelhaft geblieben war, mufete

ft(i) je^t entfd)eiben. (Sin wenigften§ zeitweiliger ©tiüftanb ber

$]i5ropaganba war ganz unoermeibüdö. S)ie berlorene ©panne würbe

fidt) wieber einholen laffen — gWeifelloS. Stber über ber ^^oxtt ber

näc^ften Sa^re ftanb für i^n unb feine ©enoffen: ©ntmut^igung,

Setl^argie, Unluft! —
S)ie§ 2lUe§, aber aud^ nod^ man^eS Slnbere, bebrüdCte il^n mit

bumpfer Schwere. Sunäc^ft hk ©tettung 2luban'§. ®r Perftanb

feinen greunb nicfit me^r. «Seine 23eweggrünbe, feine Siele waren

i^m unerfafelid^ geworben,

2)a6 er ein§ mit i^m noc^ war in ben aJlitteln, wie er glaubte,

^ielt fie nod) gufammen.

2Bie aber foüten fie ftd^ ferner noc^ üerfte^en, nad^bem Scner

gcrabe ba§, toa^ er, ber tommunift, al§ erften unb legten ®runb

alle§ ©lenbS unb aller UnPoHfommen^eit betrachtete: ba§ 5ßriüat-

eigentt)um, in ©diuö nal^m?

2ln ber lautern ©^rlid^feit 2(uban'§ fonnte fein 3tt)eifel auf»

fommen. ®r wäre läc^erlic^ gewefen. 2luban wollte bie tjrei^ett.

®r woHte auct) bie ^reifieit ber 2lrbeit. ®r liebte bie 2lrbeitcr. ®r

I)atte taufenb Söeweife bapon gegeben. 3^re 3ntereffen waren bie

feinen.

eine foldöe ßiebc ftarb nie. 2;rupp wufetc baS.

Slbcr tro^ aUebem: er Perftanb i^n nid^t. ®r würbe i^n nie

perftc^en. 3^ie würbe er in bem 5|JriPatetgentöum tttoa^ SlnbercS er-
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blicfen fönnen, als btc ^odiburg her (Segner. Unb auf beren 3innen

ftanb 2(uban, fein greunb, ber (Senoffe fo langer Sa^re — er fonnte

ben ©ebanfen nitf)t faffcn! . . .

©agu famen bie perfönlid^en 3tt){ftigfetten unb 3)2tfeberftänbntffe

im eigenen ßager, in ber ©ruppe, 3U meirfier er gel^örte. D^ie Iiörten

fte auf. 3mmer waren fie geftefen, fo lange er benfen fonnte, unb

nie f)atten fie ettt)a§ üon ber SBiberttJortigteit für i^n Derlorcn, mit

locldier fie bie bcften fetner Gräfte geläl^mt l^atten, feit er in ßonbon

mar. Sie @en offen waren il)m gu frf)Iaff, gu untptig, gu unent«

fct)Ioffen. ®r l^atte in ben legten Mren feine 2lnfprüd^e an fid^

unb Slnbere mafeloS gefteigert. ^m enttäufcfite i^n 2lIIe§; nun würbe

feine feiner Erwartungen me^r befriebigt.

2lIIe§ blieb ijinkic i^nen jurücf. (Si felbft fiatte feinen anberen

©ebanfen mef)r, al§ ben an bie @ac^e. S)iefer ©ebanfe na^m fein

ganseS 2)enfen unb §anbeln gefangen. 6r öerfolgtc i^n wäfirenb

ber mütifamen 2trbeit feiner S^age mit ber ää^en Unabläffigfeit, mit

wetd^er fonft nur bie ßiebe ba§ SBefen be§ 3Jienf(i)en bel^errfrfit; er

f)iclt i^n Wad^ bi§ in bie '?lla<i)t unb t)erfcf)eud)te bie aJiübigfeit über

ben ga^Ireic^en Strbeiten ber $|^ropaganba, mit benen man feine

©d^ultern belub; er brüdfte i^m bie %thtx in bie be§ ©d)reiben§ fo

wenig geübte Qanh, wenn bie @palten be§ 23Iatte§ Surfen aufwtefen,

unb entzog feinem burftenben äRunbe ba§ @Ia§, um ha§ ®elb bafür

auf ben großen 2lltar p legen, welker belaben war mit Opfern

ber Strbeit ...

2>iefer @ebanfe an bie ©ad^e war c§, bie au§ i^m bie in il^rer

2lrt bebeutenbe ^ISerfonlid^feit gemad^t ^atte: er l^atte feine ^Jöfligfeiten

oerje^nfad^t, feine ^raft in bie ^^ornt ber 33eftänbigfeit unb Uner=

fd^ütterlid^feit gegoffen, feinem Sebcn 3icl unb atid^tung gegeben.

(Sie befierrfc^te tön unb er war i^r ©flaoe, wenn aurf) ein ©flaoe,

ber feine feiner Seffel" U fü^It, weil er glaubt, frei su fein. ®r

fiatte feinem Körper ben Qanm biefcS @ebanfen§ auferlegt unb er

l^attc e§ bal^in gebracht, bafe er i^m gel^orrfite, wie ein Slofe feinem

9flciter: e§ burfte feine (Srmübung unb feinen junger fennen, wenn

biefer e§ nid^t wollte.
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9lid^t toc« er fclbft für ft(^ frei fein toottte, fonbem lueil er

burd^ S'iid^tS in bem SDicnft feiner ©ad^e gcl^inbert fein tooHtc, toar

fr unber^eirat^et geblieben, ober bielme^r: öatte er fiüi nie auf längere

3eit mit einem SBeibe öerbunben. 6r toax ein öoräüglid^er 3JJenfc^,

faft in jeber Sejic^ung. ®r batte feine ^c^Ier ber ^lein^eit; bie

(Sröfee ber ©ad^e erfticfte fie. SSon nic^t gemöl^nlic^er, toenn aud^

cinfeitigcr unb wenig burci^gebilbeter SnteUigenä, öon uncrfd^ütterlid^er

©efunb^eit, o^ne 9'ieröen unb mit 9)^u§fcln öon ©ta^I, mit einem

eifemen SBillen unb einem 3w9 fc^Iici^ter (Srö&e — fo ftanb er ha:

an ber ©pi^e bcS JBoIfeS gleid^fam, al3 fein beftcr unb mürbigfter

Slepräfentant, ^oc^ aufgerichtet mit bem ©tolje bc§ $)SroIetarier§, ber

im erfannten S3cnjufetfein feiner ^aft, im 23ett)ufetfein beffen, bafe er

.MtS" ift, öon einer bereits im ©infen begriffenen 0affe bie Söelt

forbert unb fie forbert mit bem Ungeftüm eines ÄinbeS, ber SBut^

eines ©mpörerS, ber ©i(^er^eit eines ijelb^errn, ber feine S;ruppen

fennt unb weife, bafe [k unbeftegbar ftnb. Unb ber ftc forbert, o^ne

p a^nen, waS er oertongt.

S)ie ©efd^id^te braud^t folc^e aJlcufd^en, um fte 3U — öcrbraud^en.

@ie finb eS, mit benen fie i^re äufeerlid^en ©d^Iac^ten fd^Iägt, in»

bem fte biefelben an bie ©pi^e ber 3Jiaffen ftcttt, beren ©tärfe entfi^eibet.

SDie 5reil)eit fielet in il^nen nur ^emmntffc. S)enn fte fämpft

nur in ben (Sinjelnen, meldte nid^tS repräfentiren als fid| felbft.

SCrupp war ein oorjüglidfier 3Jlenf(^. Slber er mar oft auf

betben Stugen bünb. 6r mar ein ganatitcr. ®r mar subem ber

ganatifer einer SJJ^antafie. 2)enn eine ^l^antafie ift ber Kommunismus,

meiere bie ©ewalt jur ipülfe rufen mufete, um troftlofe SBirflid^feit

§u toerben ... —
Srupp fd^ritt bal^in, unb feine mad^en ©cbanfen fd^nitten tiefer

nod^, unb fd^merälic^er empfanb er fie, alS bie Slarfofc ber 23etäubung,

unter meldier er ben 3:;ag über gelegen l^atte. 6r näherte ftd^ feinem

®lub. —

2)ie 9leüoIutionäre bcS ©osialiSmuS l^aben ftd^ üerftreut über

bie ganje SQ3eIt. ©ie ^aben ben fernften ©rbt^eit bereits erreid^t unb

pod^cn mit i^ren Rauften an bie eutlegenften SPfortcn.
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@le glauben bic aWorgengänflcr be§ neuen XaqtS äu fein, tocld^er

bcr SWenfd^l^eit fommt.

Ueberofl fdfiliefecn fie Pc^ gufammen: ^icr nennen flc fl(^ Spartet

unb erftreben auf bcn SBegen bc8 allgemeinen SBa^Irec^tS unb ftreng

gefügter Drganifation unter erhjä^Itcr tJü^rung ©inäclner bic politifd^e

Wlaäit, um einft in i^rem IBeftfe bic fo^ialc ^rage öon oben ^erab

löfen SU fonnen öermittelft ©etoalt; unb bort nennen jtc ftc^ ©ruppc

unb lehren ben genjaltfamcn Urnfturg bcr äufeercn SSer^ältniffc alg

einätge ^Rettung aug bcr uncrträglidicn ^otf), weld^c immer t^ren

^ö^epunft errcid)t su ^aben f(^eint unb bennod^ immer gröfeer toirb,

bcr SBoIfc gleid^enb, bic näber unb näl^cr fommt, bie mir geftcm

nod^ faum bemerften, ble l^eute fd^on mit i^rem bro^enben 6d^atten

fiber uns fte^t, unb bie fiä) morgen entlaben toirb — ftci^erli^

morgen; nur ibre ©tunbe, ibren Ort unb bic ©röfec il^rcr Äraft

fennen mir nod^ nid)t.

UeberaU bin öerftreucn ftc ibre f^Iugblätter, i^re Srofc^ürcn.

UeberaÜ grünben fie ibre 3eitungcn ... 2)ic meiften bicfer ©rünbungcn

oergeben allcrbingg fo f^neU toiebcr, toie fie cntftanbcn finb: fie

fterben an ©rfcböpfung, fie merben unterbrücft, ober ibre 3a^I ift

bocb fo grofe, ha^ ftc nicbt mebr fcftäufteUcn ift. @§ finb ©amen?

förner, auf unfrudbtbaren 2lcfcr unb unter ha§ Unfraut gefallen: nur

cingelne fcblagcn S3oben, geben auf, fcblagen grücbtc für tocntge

©ommcr . . . Slber bie ^anb, tocld^c ftc fäete, toirb nid^t leer;

WluÜ), SluSbauer unb Hoffnung füllen fie immer toiebcr . . .

Ucbcr aUc großen <Stäbtc bcr SBcIt ^abcn fic^ bie 9fleboIutionäre

bcS @oäiaIi§mu§ bin ücrtbeilt.

Slbcr in feiner bcr gangen ®rbc ift ifir ©c^toarm fo bunt, toie

in ßonbon. 3^irgcnb§ bröngt er [xä) fo pfammen; nirgenb§ toeicbt

er fo augcinanbcr. 9^irgenb§ befämpft er fic^ bitterer unterclnanber

unb ntrgcnb§ ftebt er mit größerer 23itterfeit bem gemeinfamen geinbc

gegenüber, roie bicr. S'Jirgcnb« rebet er fo bcrfc^iebene ©pracben, toie l^icr,

unbnirgcnb§fprid)terin oerfcbiebenercnSauten üerfci^iebcnerc2lnftcf)ten ouS.

@r toeift atte Stt)pen auf; unb er geigt ftc fämmtlid^ fotoo^I in

ibren au§geprngtcften unb intcreffanteften, toie aucb in ibrcn üertoafd^cnftcn

unb banalften formen.
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%VLX bcn Dieultng ift er ein df^ao^. Slbcr baffel&e totrb t!^m

halb äum beften Sernfelbe, auf toeldfiem er halb [td^ ^etmtfdE) fü^It.

2)a§ i51w^tltnglle6cn üon ßonbon l^at eine grofee @efd^td^te.

2118 bcr englifd^e ©ogialiSmu?, beffen langfameS 2öarf)§t^um nod^

l^eutc ntrf)t gur Jftetfe gebieten ift, nod^ in ben SBinbeln lag, famen

bte ^lüd^tlinge ber üiersiger 3o6re na6) ßonbon unb begrünbeten m
bcm ^^ommuniftifd^en 2lrbeiter^23iIbung§'SScrein" — anf 9lnregen öon

9Jiännern \ok aJiarj unb 3lnberen — ben erften ^^lüd^tltngSbunb ber

beutfd)en Slrbetter in Sonbon, weldfier einft bie 9Jlutter fo üerfct)ieben

gearteter ^inber rterben füllte, ba^ fid^ btefelben untcreinanber nid^t

mel^r al§ ©efd^mifter anerfennen toottten . . .

2)te 9fiuffcn famen, mit fersen an il^rer @pt^e, ber bon l^ier

aus feinen „^Dlofol" läutete; unb Safunin fam l^terl^er au§ feiner

fibtrifdien SSerbannung. ^reiligratl^ fam mit ^errli^en ßicbern auf

bebenbcn Sippen; unb ^infel fam für furge 3eit au§ bem ©efängmfe

bon ©panbau; unb 9^uge mit ben gerfdilagenen Sirümmern feiner

„3a^rbüc^er" . . . ^kv lebte äRagsini, ber grofee 5ßatriot, ber

rcpubltfantfd^e 25erfd^toörer. ^ier enblid^ bie ^Jransofen: SouiS S3Ianc,

ßebrU'9fiottin unb bte (Senoffen i^re§ ©c^icffalS . . .

Süße fanben jle diui}t unb ^rieben ^ier, bk frieblofe Jftul^e bc§

©SilS unb bn§ bürftige 23rot be§ 25erbannten . . .

S)ann l^ören bie grofeen 9lamen auf. @ine $Paufe tritt ein.

81I§ bie 5lcf)t3iger Sa^re na^en unb bte Se^re bc§ freien

Kommunismus, meiere ben S'lamcn Slnard^tSmuS firf) beilegt, mit ber

^erfon eines il^rcr erften unb l^ätigften SSertreter nact) Sonbon fommt,

unb berfelbe bort in ber „^ret^eit" i^r erfteS Organ grünbet, l^ot

fid^ ber „Kommuniftifdie 2lrbeiter • Silbung? • Sßerein " bereits in bret

©cftionen getl^eilt, toeld^e fid^ balb gönglid^ in bitteren Kämpfen

unteretnanber trennen: ^ter bie ©ogialbemofraten, bte „S3Iauen", bort

bie 2lnard)iften , bie »^iotl^en*. Einige Sa^re fpäter mirb ber

©rfc^einungSort ber neuen Bettung nad^ 9^eh)«g)orf öerlegt; Sonbon

ober, mo feit 1878, bem Sa^re ber Slnna^me beS ©ogialiftengefe^eS

in S>eutfrf)Ianb, bte 53emcgung in ein ganj neueS tja^i^iüaffer getreten

ift, ift abermals baS öauptquartler aller beutfd^en f^Iüd^tlingc, menn

aud^ in anberer 2Beife, wie bor breifeig Salären geworben . . .
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Sl^rc 5ß^Qftognomicn, i^re Seftrcbungen, i^rc 3h)crfe, tote i^re

3iclc, fte fjahtn \\d) total oeränbcrt. — 3ltte§ 1[t in ©ä^rung

gcratlien. 2lIIc fte^cn gegcneinanber; 2ine, bte lommen — crmübet

üon ben erlittenen <Strapa5cn, erbittert burd^ bie mafelofen SSerfoIgungen,

gerctät gu jeber mögltd^en 2;i)ättgfe{t — merben ^incingcgogen: bcnn

in biefer 23u(i^t bc§ @jU§ branbctcn bte Sßogen toeit »Über nod^ aU

auf bcm öerlaffenen 3Jiecre.

®§ fd^ctnt äeitmeilig, aU ob bte t51ü(f)tltnge ben fernen ^^einb

öergeffen I)ätten, fo erbittert befämpfen fte fid) untereinanber. SSon

ben ©eftioncn be§ 3Jiutterüerein§ löfen ftd^ f(i^roff einzelne ©ruppen

ah, njclc^e felbft ben alten ^tarnen nid^t mel^r bereiten, ©ingelne

$crfonen, üon Unrube unb (Sb^seiS angeftad^elt, fud^en ben BttJtefpalt

p benu^en, um bte serriffencn ^äben in ber eigenen iQanb miebcr

3U fnüpfen unb — p bebaltcn. S)ie kämpfe für unb gegen biefclben

werben U§ gur ©rfcbopfung burd^ SBocben unb ^onatt b^nburd^

gefübrt, bt§ fic im ©anbe oerlaufen unb feine «Spuren prüdttaffen

aU (Sntfrembung, einen ©tofe ^Flugblätter mit SSerbä^tigungcn gegen

cinanber unb eine ätocdCIofe Srofc^üre.

1887, im Sabrc be§ 9Jiorbe§ üon G^icago, toaren bie üier

bcutfcben 2lrbeiterclub§ Sonbon§ nur norf) burd^ ha§ bünnc unb bereits

brüd^ige S3anb ber Slffiliation mit einanbcr üerbunben. S^ur cingeluc

ber 9JiitgIieber befud^ten fid^ unb üerfebrten nod^ mit einanber. 21I§

Äörperfd^aften trafen fic nur pfammcn, toenn cS galt, mit ben

cnglifd^en (Sogialiften üereint eine S)emonftration su üeranftalten, ein

SJieeting möglid^ft impofant in ©gene p fe^en ober bie S^age be§

SJiärg p feiern.

2;rupp fanb feinen ©lub an biefem 3lbenb ftarf befud^t. (Semöbnlid^

hjarcn feine Sfiäumc nur an ben ©onntag-D^acbmittagen unb '2lbenben

gefußt, menn bie 3)^itglieber nid^t nur, fonbern aud^ ibre fji^auen

unb ^inber, unb bie eingefübrten (Säfte famen, um ben regelmäßigen

inuftfalifrfien unb tbeatralifd^cn Slupbrungen beipmobnen. S)iefc

Sluffübrungen, gu meld^em gegen ®iEpence»®ntree Sebermann Betritt

l^aiU, tourben ücranftaltet, um ben 5ßropaganba'^affen, ben 3eit««9§'
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nnb S3rofci^üren«i5Dnb§, bcn sa^IIofcn ©clcgcn^cttcn, tücld^c unauf^örlid^

jjefitniärc Uhterftii^ungcn erl^cifd^tcn, neue Oucüen 3U öffnen, unb bei

Tarii unb Ici(i)ter Untcrl^altung, in toel^e oft nirf)ts üon bcn erregten

kämpfen ber S)i8fuffton§Qbenbe unb gcfd^Ioffenen SSerfammlungen

l^ineintöntc, bie ©orgen ber öergangcnen SBod^c ju öergeffcn, unb bie

<Sebanfcn an bie fommcnbe ju bannen.

Äoum üermod^te ft(^ S^rupp burd^ bcn engen ®ang, rocld^cr öon

ber Xf)nt gu ber fd^malen, in ben tiefer als bit ©trafeen liegenben

©aal binunterfteigcnben Sireppe führte, burdijubrangen. S)er linfS

öor ber 2;rcppe Itegenbe Sar^Sflaum toar überfüllt. 35ie SWeiftcn

ftonben öor bem ©rfienfttfd^, allein ober in ©ruppen, baS ®Ia§ in

ber iganb, toäfirenb nur bie Heinere Slngabl an bcn toenigen S^ifd^en

5ßla^ gefunben l)atit. Slber für S^rupp fanb fid^ boc^ no(^ rin

®dEpIaö auf einer ber 23änfe. SUlan rüdCte not^ enger §ufammcn unb

l^aftig ergriff er ba§ näd^fte ber ibm bargereid^ten (Släfer, e8 mit

einem Sh^ Icerenb.

Sie ©timmung unter bcn Stntoefenben war fcbr bcrfd^ieben.

SBä^renb einige ©ruppen Pon bcn lauten Slugeinanberfe^ungcn über

irgenb eine tJrage betocgt mürben, fafeen anbere faft ftumm. 2ln

bem X\\ä), mo S^rupp noc^ $^Ia^ gefunben l^atte, \)trc]dik brüdEenbed

©d^toctgen. 2ln feinem anberen 6nbc fafe ein junger aJiann. @r

lag au§ einer Seüiinö öor, aber feine ©timme mar unbcutlid^ unb

2;bränen ftürjten au§ feinen Singen, aU er bie ©insclfieiten ber i^i«'

ric^tung mitt^eilte. 9Kan umftellte ibn üon aßen ©eiten." 2(uf aßen

3Kienen lag ein brol^enber (Srnft. Stber nur unterbrüdCte SBorte enU

flogen ben äufammengepreBten Sippen unb nur bie SSIidfe gaben

3eugnife oon bem, toa§ bie 3Jleiften bad)ten.

$|SIö^Iic^ ertannte Sirupp in einer (Sruppe oon ©enoffen, meldte

on bem 2tu§fd^anf ftanben, oon bem au§ ber SBirt^ unb feine grau

unermüblic^ bie SBünfc^e ber @äfte gu befriebigen fud^ten, 2luban.

©ie batten fid^ feit ad^t Siegen, feit ibrem gemetnfamen (Saft ®nb-

2lu2f(ug nirfit gefeben.

2Be§baIb Sluban ^tnk Slbenb gcfommen mar? — ®§ mar mebr

ein 3ufaa al§ oorbebacbte 3lbfid^t geroefen, bie ibn in bie M\)t öon

Slottenbam ©ourt 9loab gefübrt unb ibm ben ©ebanfen eingab, auf
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eine Stunbe bcn (Elub gu befud^en. S)cr Xaq mar iJ^m in Slrbeit

f^neüer, mk er gu l^offen gesagt, »ergangen. Stuf bie ©türme ber

SDIorgenftunben ftar bie ©tille ber Uebermlnbung gefolgt. 2Scr i^n

an biefem 2lbenb fal^, fanb if)n unüeränbert fül^I unb beJ^crrfd^t

JDie immer.

(5r mar glcid^ bei feinem (Eintritt öon 23etannten begrübt worben.

9Jlan l&atte ifim bie neuen Dfläumlid^feiten be§ §aufe§ gegeigt: bie

oberen S^nimer, mo ein S3iIIarb ftanb unb bie fleinen SSerat^ungcn

in gefd^Ioffenem Sheife abgehalten »urben, unb ben großen, im (Srb=

flefd^ofe liegenben SSerfammlunggfaal, melc^er fe^r geräumig mar unb

mit feinen l^eHen, fauberen Söänben einen fel^r freunblidien Stn--

blid bot.

3n frül^eren Sauren Rotten bie ©lub^aJütglieber nur ha§i büftere

unb unfaubere ^intergimmer einer öffentlidien 2Birt^fdE)aft ju i^rer

JBerfügung ge!^abt, mo fie nid^t mefir bleiben mod^ten, befonberS nod^-

bem e§ it)nen burd^ hk ©treittgfeiten, meldte e§ mod^en= unb monate=

lang burd^^attten, oerleibet mar. Unb mit ber immer bereiten Dpfer^

toilligfeit fiatten fie fid^ nun biefe§ §au§ gemiet^et, mo fie fid) mol^l

fül^Iten.

3m Sar'iRaum, ber su eng mar für bie fid^ bort^in immer

perft S)rängenben, mar Stuban fd^nell in ein ©efpröd^ gerat^en.

Sfflan l^atte oon ber legten S)t§fuffion getiört, meld)e bei i^m ftatt'

gefunben l^otte, unb Diele ©nmänbe gegen feine S^eorien bereit.

SBic? — ®r moHte ha^ 5]ßriüateigentl^um befielen laffen unb

ben (Staat abfd^affen? 8lber ber @taat fei ja gerabe pm ©d^u^c

beS $riöateigent]^um§ ha. Unb einer ber Stnmefenben fragte auf

englifd):

„©0 lange ba§ ^(Jriöateigentl^um beftetit, mirb e§ be§ ©d^ufeeS

bebürfen. ^^o^Q^i^ ^^nn ber ©taat nur faßen, menn aud^ 3cne§ faßt.

SQßa§ 5aben ©ie barauf gu entgegnen? —

"

,©§ ift möglid^, bafe ba^ ^Prioateigent^um be§ ©c^u^e§ bebarf.

3di) merbe mir biefen ©d^u^ faufen, unb irf) merbe mid^ mit

Stnberen gum ©rf)uö unfere§ ©igent^umS oerbinben, um e§ gu öer=

15
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t^eibigen, fatt§ immer bie§ nöt^tg fein fotttc. Stbcr i^ bcl^aujjte,

ha^ neununbncunjtg ^ßrogcnt aller fogenannten „(Sigent^um^berbred^cn*

üon benen begangen merben, loeld^e, üon ben l^eutfgen 3wftänbcn jur

SScrämeiflung getrieben, i^re Strbeit gar nid^t ober nur tief unter ber

(Sreuje i^reS 5]ßre{fe§ — angenommen, bofe bie. Soften bic toa^re

©renje be§ 5]8reife§ btlben — üermertl^en fönnen. 3d^ bcl^aupte

bal^er, ha% biefelben eine ©eltcnbett merben muffen üon ber ©tunbe

an, in ttjcld^er Seber fi(^ ben üoffcn Ertrag feiner Slrbeit p fid^crn

im ©taube ift, b. 1^. üon ber ©tunbe an, in meld^er bie ftaatlid^e

©tnmifc^ung aufl^ört.

Serner behaupte i<Si, bafe biefer @elbftfc|u^ eine üiel wirffamcre

SBaffe fein mtrb, aU berjenige e§ ift, meldten un§ ber <Staat auf*

bröngt, ol^ne un§ gu fragen, ob mir i^n üerlangen. ©in Söeifpicl:

^ä) märe nid)t im ©taube, einen 9Jlenf(^en p tobten, fei e3 im

Kriege, im ®uett, ober auf irgeub eine auberc »gefefelid^ erlaubte" 2lrt

unb SBeife. Slber id^ toürbe uic^t einen StugenblidE gauberu, bem

©inbrerf)er, meld^er mit ber Stbfic^t, mid^ gu berauben unb ju er-

morben, in mein ^au§ bringt, eine tugel burd^ ben ^opf ju jagen.

Unb id^ glaube, ha'^ fid^ berfelbe breimal befinnen mürbe, ben @iu»

bruc^ gu magen, wenn er fidler toäre, fo empfangen gu merben, als

ttienu er, mie t)eutc, meife, ba^ mir blöbfinntge ®efe^e hit SSer*

t^eibigung meines 2eben§ unb ®igentl^um§ erfd^meren unb i^m im

fd^Iimmften %aUt nur bie unb bie ©träfe crmärfifi.

Sd^ l^abe biefeS Seifpiel gugleid) für biejenigen gewählt, meldte

nod^ immer nid^t ein befenftüe? üon einem aggreffioen SJerl^alten gu

unterfrfieibeu üermögen, alfo aud^ nid^t ein freimittig eingegangenes

unb iebergeit mieber löSlid^eS SSünbuife gu gegenfeitiger ©tärtung in

beftimmteu t^öüen, 3. S3. eine SebenSüerfid^erung zc, üon einem ©taats»

mefen, meld^eS bem ©inselnen einmal bie 2Ba^l be§ (Eintritts nid^t

freifteüt unb i^m ferner ben SluStritt nur unter ber S3ebingung er»

möglicf)t, bafe er baS 2anh feiner ^eimatl^ üerläfet."

Stuban fd^mieg. Slber bie, meldle ibm guge^ort l^atten, fnüpften

lebl^afte 2lu§einanberfc^ungen an leben biefer ©ö^e.

2}kn fuc^te i^n in biefelbcn gu üermicfeln. S)o(§ Stuban mar

l^cute nid^t aufgelegt, üiel gu fpred^en, unb er lehnte e§ ah. ®r fticg
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btc Xxtppt l^inunter, meldte in ben S3crfammlung8faal fül^rte. 35cr[eI6e

l^attc fidi nun faft gefüllt unb SBicIe »erlangten ungebulbig, man

foHc beginnen.

2luban blieb untoeit ber Zuppt (teilen, am ©ingong be8 ©aalc§,

beffen an ber SBanb ficf) ^insiel^enbe Sänfe nun faft US auf ben

(c^ten 5|ßlaö befefet waren. S)a feine aWitte frei blieb, fo bilbeten

bic JBerfammelten einen oüalen ^ei§, in mcld^em jeber ©inselne bon

21Ken erfennbar mar. 60 blieben benn aud^ bie QJ'Jeiften auf i^rem

^lafec fifeen, menn ftc fprac^cn.

Sin bicfem Stbenb maren menig fjrauen anmefcnb. S)ic ajiänner

maren meift jugenblid^, in ben smansiger unb breifeiger Sauren.

S5ic Sßerfammlung unterfd^ieb fid^ in nid)t§ öon äl^nlid^enSufantmen«

fünften ber Slrbeiter, e§ märe benn bie Derf)ältnifemäfeig grofee Slnsal^I

tion fül^ncn unb encrgif^en Äöpfen gemefen, meldte ba§ ©epräge einer

ungemö^nlid^en Sntettigens unb ^erborragenber 2Q3itten§fraft trugen.

Snbeffen morcn ha§ aud) l^ier, mic überaß, immer nur bie ©inselnen,

meld)e ftd^ fo abl^oben, bafe man fie fofort er!annte als bie Sal^n»

bredier einer neuen 9fiid^tung, bie agttragenben spioniere unb bie JHufer

einer neuen unb beffercn Seit-

Wlan fpradf) über ©l^icago. SSicIc fprad^en. (Sofort menn ber

(Sine geenbet, begann ein 2lnbercr, unb nodf) mand^e §anb bemcgtc

ftd^ in bie ^ö^e gum 3e^en, bafe bic Siftc ber 9fiebner no(^ nid^t

gu frfiliefeen fei.

3Jian fprac^ meift furj, aber l^eftig. ©d^on taud^ten ^länt auf,

in meld^er 2Beife bie 5|^ropaganba be§ 2;obe§ ber ÜJ^ärttjrer einpleiten fei.

®inig mar man barin, bafeetma§2lu6ergemi)]^nlid^e§gefcf)ef)en muffe . .

.

SDann lam bie SDcbatte auf bie ^Jrage einer Pon ben SlubS

gemeinfam gu grünbenbcn unb gu leitenben «Schule für hk ^inber

aller 3JiitgIieber, meldte biefelben nid^t Pon bem Äir^en» unb «Staats»

glauben ber heutigen öffentlichen ©d)ulanftalten Pergiftet miffen mollten.

S)iefe lauten «Stimmen ftörten plo^Iid^ Stuban. Sie pafeten nid§t

^u bem Biiftanbe, in meld^em er mar. Über S^icago §eute 3lbenb

— in einer SSerfammlung Pon folc^er ©röfee: er füllte, ba2 mar

nid^t rid^tiß; unb bie ©c^ulfrage — er fonnte ha borf) nic^t Reifen;

feine Slrbeit mar eine anbcre.

15*
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SDal^cr 30g er fiä) in ben fttllercn ^intergrunb be§ ©aalcS surürf,

too einige ©enoffen fafeen, bie fid^ ^ier^in mit i^rem ®Iafc unb i^ren

Bcitungen gurüdfgcgogen l^atten. 2)er (Sine Ia§, ber Slnbere fül^rte ein

l^alblauteS ©efpräd^ mit einem S)ritten, unb ber SSierte mar ein-

gefd^Iafen, übcriüälttgt öon ber 3)iübig!eit ber 8trbe{t§tage. — (Sin

junger, blonber OJiann mit freunblic^em ©eftd^tSaugbrudf l^ielt ein

^inb auf feinen tnieen. 3)ic OJJutter beffelben mar nid^t lange nad^

ber Geburt geftorben, unb bem SSatcr, ber c8 nid&t alletn p ^aufc

laffen fonnte, blieb nichts SlnbereS übrig, al§ e§ mit in ben Slub 3U

bringen, mo e§ aufmud^g, gepflegt unb gel^ätfrfielt öon raufien Rauben,

ober bemac^t öon guten unb treuen Slugen, unb gel^egt mit jener

garten ©efinnung ber Siebe, meldte nur in jenen ^erjen mo^nt, bic

nid)t nur su lieben, fonbern au^ gu t)affen üerftefien . . . 2)er

junge SJiann j^attc [lä) bc§ ^inbe§ befonber§ angenommen, unb e§

l^ing mit feinen mageren, fleinen Slrmen oft ftunfcenlang an feinem

^alfc, mä^renb firf) ber SSater an einer S)i§fuffion bet^eiltgte; unb

nid^tg mar fc^oner, al§ bic Sorgfalt unb @üte, mit roeld^er er unb

bie 2lnbern i^m bie aJJutter gu erfefeen fucf)ten.

2tuban läd^elte, al§ er biefe§ 23ilb mieber fa^. ®r fe^tc fid^

l^ingu unb fdiergte mit bem tinbe, n)eld)e§ feine ©pur oon (Srmübung

oerrietf). S)ann aber mürbe er mieber übermältigt öon feinen eigenen

fDimeren unb ernften (Sebanfen; benn er l^atte an bcmfclben Sifd^e

ein ©efid^t gefe^en, meldieS er nur gu gut fannte. ®S mar ein (Senoffe,

meld^er unter bem S)rudf beftänbiger Sßerfolgungen ma^nfinnig gemorben

toar. (Srft überreizt, bann öon ©d^mermut^ befallen, mar fein SBa^n»

finn I)ier in Sonbon, mol^in er fid() gule^t gef(üd)tet, l^ier, mo er ftd^

in ooller ©id^er^eit befanb, gum Surd^brud^ gefommen. ®r öerbrad^ie

bie meifte S^it in bem ©lub, mo er gemo^nlitf) in einer (SdEe fafe,

feinen SJ^enfc^en ftorte, unb öon Sitten, bie i^n fa^en, mit freunblid&er

S^l^eilna^me be^anbelt mürbe. Reifen fonnte i^m deiner me^r; aber

man mottte i^n menigften§ öor bem Siren^aufe bema^ren.

Sluban rebete i^n abfic^tlid^ nid)t an. ®r !^ätte i^n nur gequält.

S)cnn ber UnglüdCiidfie mar am glüdffirf)ften, menn man i^n aüein in

feinem SBinfel fi^en liefe, mo er ftunbenlang mit murmelnben Sippen

öor fic^ l^inftarren unb mit ben Saftigen ^^ingern unöerftänblid)e
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fJtQurcn auf bie 2;{[(i^t3latte gelci^ncn !onntc . . . 3n Stuban crmedtc

er ftetS bte Erinnerung an einen anberen ©enoffen, ben ber 2Bat)n'

ftnn öDU einer anberen ©eitc erreid^t l^atle. ®§ war einer feiner

iungcn ^arifer ^Jreunbe geroefen. tJeurig, begetftert, ^ingebenb, Uhit

berfelbe nur für bie @arf)e. (Sr ptte fein Seben für fie l^ingeben

mögen. (5r bürftete barnad^, feine Siebe auc^ gu betoeifen unb er

fanb feinen anberen S93eg, aU ben einer ,2;^at". ßeibenfc^aftitele

9fleben unb anfeuernbe 25er^eifeungen ^atkn i^n beeinftufet. Slber

feine S^Jatur, bie öor Blutöergiefeen unb (Setoalt gurücffd^auberte,

toiberftrebtc. Unb in bem langen Kampfe gmifi^en bem, wa§ tl^m

als ^elligfte ^ßd}t erfd^ien, unb biefer ^atux, toelc^e bereu ©rfüttung

3ur Unmöglid)feit mad^te, »ar fein @eift erlegen . . .

SSäl^renb Sluban in bem Saune biefer Erinnerung \tanh, l^örte

er S:rupp'§ laute, flare (Stimme, mie fie ben gonjen 9flaum bis in

feine Ecfen burd)brang:

„— — ^x(i)t nur mit ben Slnfic^ten ber Ermorbeten öon

©I)icago, fonbern auä) mit bem Sombeumurf be§ 4. SOlai, biefer glor-

reirfien X'iiat eine§ gelben, l^aben mir uu§ folibarifiiö äu erflären
!

" —
Unb Dernabm ben 3ubel, toeld^er biefeu SBorten üon allen

©eiten folgte.

(S§ überlief i^n falt. Er l^ätte aufftel^en unb feine §änbe be=

fd^mörenb ben S^^oren entgegenl^alten mögen, meldte fid^ in ben ^Ib-

grunb gu ftürgen bereit waren, ber fic^ öor il^nen aufget^an. Stber

feine SSernunft geigte i^m auc^ fofort ba? böüig 3mecfIofe biefe§ ^ox-

l^abenS: ftatt bie fieibenfcf)aften p bämpfen, mürbe fein SBort fie an

biefem Slbenb nur f)ö^er nod^ angefacbt ^aben.

Er ftüfete ben ^opf in bie §anb.

2Benn möglich, moEte er noc^ ^eute 3lbenb mit S^rupp ein cnt*

fd^eibenbe§ 2öort reben.

Er füblte, ba^ l^ier nid^t§ me^r für ibn gu t^uu mar. Er glaubte

überl^aupt nur nod^ an ©elbft^ülfe. ©ie mürben i^ren 2Beg meiter-

geben unb i^re Erfabrungen mad^en muffen, toor benen er fie ntc|t

unb deiner bewahren fonnte.

Unb er ftellte fi(§ mieber bie grage, bie i^m oft in ben legten

Salären gefommeu mar: ,§aft hü überhaupt ba§ dit^t, gu Reifen?
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gu bectnfluffen? gu ratl^ett? — (§ab e§ einen anberen 2Bcg, h)te bcn

ber ©rfal^rung? Unb mufete ni(|t jebe ©rfal^rung tl^re 3eit l&aben,

um Qtmaäji p merben? SBor e§ richtig, i^r üorsugreifcn?
"

2Iuban ^atle bälget, feit er in Sonbon \mt, fid^ nur nodE) feilen

an ©isfufftonen bet^eiltgt. 2^11 SSergnügen aber erinnerte er fid^

immer eine§ 2t6cnb§, al§ er in bem engen 33ar'9laum über ifim in

einer @efellfd)aft öon i3icr ober fünf 2lnbern bie %mqt ber Unent-

geltlid^feit be§ gegenfcitigen 6rebit§ bi§hitirt l^atte. 3cber l^atte fid^,

nid^t mit langen SluSeinanbcrfefeungen, fonbern mit lurjen, fnapjjen

i5ragen unb ©innjürfen an biefer Unterlialtung bet^ciligt, war 3U

SBort gefornmen unb im ©tanbe gemefen, feine @ebanfen gu formu»

lircn unb auSpfpred^en, mie er e§ tooUte, fo ha^ Seber — als fte

ou§etnanber gingen — lebhaft angeregt unb begeiftert bon biefer

frud)tbaren 2trt unb Slßeife be§ ®ebanfenau§taufd^c§ bie f^ortfefeung

biefe§ 2lbenb§ öerlangt \)attt. Stber al§ man mieber beifammen war,

bie§mal nic^t auSna^mSmeife mel^r in fleinem Greife, fonbern in ber

getoo^nten größeren 2ln3al^I, mar 2lIIe§ mieber in bie früheren (Seleife

gelenft : ein einzelner ^iebner ftanb auf, rebete stoel 8tunben — gemäfe

bem 5ßrtnäi|) ber pcrfonlid^en ^i^ei^eit ^atte 3eber ba§ 9fied^t, gu reben

fo lange mie er toottte, unb feiner bag 9^ed^t, il^n gu unterbrechen— ''

fd^loetfte ah, geriet!^ balb auf gan§ anbere ©ebiete, ermübete bie (Sinen

unb langmeilte bie 2tnbern, fo ba% Sluban bie ^aä)t aufgegeben unb

ftd) mifemut^ig entfernt ^atte. S)a§ toax ber le^te Sßerfud^ biefer 2lrt

getoefcn, ben er unternommen,

®r l^atte nid^t nur ©ijmpatl^ie, fonbern aud^ Semunbcrung für

biefe SJ^änner, meldte ftdfi nad^ ber l&arten 2lrbeit il^rer 2;age mit ben

ernfteften ^^^agen in l^ingebenbfter 2Beife befd^äftigten, mäl^renb fic

fallen, ttie bie Slnbern fid^ bei blöbem Sartenfpiel ober feid^tem ©ef^mög

erl^olten. (5r ad)tete fie oon (Srunb au§. Um fo tiefer aber bcflagte

er bie {laltlofe Unflar^eit i^rer SSeftrebungen, Welche fein einjigeS 3«I

erreid^en, immer üersmeifelter merben unb narf) taufenbfad^en Opfern

cnben mürben mic aUe äJ^nlid^cn: in S3Iut unb in 9JieberIagcn.

S)enn fie fämpften tn SBirflid^feit nirf)t um bie SSerbeffcrung

il^rer eigenen Sage. (Sie fämpften um Sbeale, toeld^e unerreid^bar

maren, ha fte in ber ßuft fd^mebten. 3)ie^r nod^: fte l^atten nur
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JBcraAtung unb Spott für atte „praftifrfien'' 23eftrebungen t^rer

Älaffc, ft(^ felbft SU Reifen, tteld^e i^rcn „großen 3ielen' ber SSefreiung

bcr 3)tcnfd)I)cit 3c. gegenüber nüd)tern unb flcinlic^ crfd^tenen.

2)ie aSeriüirrung in i^ren köpfen fd)icn 2lubnn faft unheilbar,

feit er fte erfannt ^atte. ®r liatk öfter§ 2Serfucf)e gemad)t, p feigen, toie

tocit fte ging, unb er ^atte 3iefultate gefunben, bte t^n erft entfefet,

bann entmutl^igt l^atten.

©D l)attc er einmal einer Slnja^I feiner 33cfanntcn — (Sinem tt)ie

bcm 2lnbern — bie erfte unb einfac^ftc aller fragen gcftcEt.

.SBem gel^ört ber ©rtrag ©einer Strbeit?" — fragte er ber

SRcil^e nad^: gunäd^ft einige eingefieifd)te ©ogialbemofraten ftrengfter

DbferDouä; mehrere ^ommuniften, unb gmar fonjofil fold^e, roeld^e bte

gtoangSgefeüfc^afl be§ Kommunismus in <Sc^u^ nahmen, aih auc^

fold^e, meiere in ber Slutonomie be§ 3nbiötbuum§ ba§ le^te 3^^^ fof)cn

unb fid) für Stnard)iften l^ielten; enbli^ mehrere englifd^e ©oäialiften.

SBären fie alle fonfequente 2)enfer t^rer 293eltanfd)auung be§ ©osia-

Ii§mu§ gemefen, fo l^ätten fie fämmtlid^ o^ne SluSna^me antmorten

muffen: ,5öieine 2lrbeit gef)ört ben 2tnberen: bem Staat, ber ©efettfc^aft,

bcr 3Jienfc^^eit ... 3^) ^abt fein 9fled)t auf fie ..." «So aber

erlebte e§ 3luban, bafe ein Sogialbemofrat ol^ne S3efinnen entgegnete:

feine 2lrbeit gefiore il^m; unb ein Slutonomift: feine Slrbeit gepre ber

@efellf(^aft; bafe 2)ie, meiere fict) auf ba§ Sitterfte untereinanber ht-

fet)bcten, in biefer einen %xaQt, au§ melc^er fidt) atte anberen ergeben^

übcreinftimmten; unb bafe 3ene, meldte auf ein unb bemfelbcn ftrengen

JBoben ftanben, biefelbe in bireft entgegengefefeter SBeife beantworteten . .

.

3n ber Xt^aU nod^ nid^tS mar geflärt. 9^id^t flare @ebanfen>

fonbern bumpfe ©efü^Ie, meiere nod) nid^t bie Sd^mere beg ©rmad^enS

Don ftd^ gefdiüttelt t)atten, hielten bie aJJeiften äufammen. Wü biefen

©efü^Ien fc^Iägt man bie SReüoIutionen, aber man ergrünbet mit i^nen

!ctne 2Ba^rI)eiten. ®rft mufete ha^ fü^Ie, frifct)e ^ah ber ®rfal)rung

ben ©rtoa^enben ben Sct)Iaf au§ ben Singen gefpült l^aben, el^e fie

an bie Slrbeit bes neuen SageS äu ge^en im Staube »aren . . .

6§ galt: gebulbig p fein unb ben Tlutf) mä)t p öerlieren! . .

.

Sluban bad)te mieber an Xrupp unb oerlangte i^n p fe^en. Sm
Saale fanb er tfm nidit mc^r unb ftieg bal^er bie S^rcppen toicbcr l^tnauf.
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9II§ er bcn Sc^cnfraum totebcr betrat, fal) er ben (Scfuc^ten

gan? aUetn im ©efpräc^ mit einem 9}ianne flehen, bcffen Haltung unb

.^leibung fofort »erriet^, bafe er fein Slrbeitcr toar, aber gerne aU

fold^er erfc^einen ttjollte. ®r ftodfte ba^er unb fing in bemfelben

SUioment einen Solid feine§ ^reunbeS auf, ben er auf ber ©tette üer-

ftanb. 3)er t^rembe, welcher einen ©d^Iurf au§ bem bor i^m fte^enben

®Iafe genommen, fonnte üon biefem bli^fc^nellen, fdfitoeigenben ©ebanfen«

auStaufd^ ni(i)t§ bemerft l^aben.

S)ie 2Jleiften ber Slntnefenben t^atkn fid} in ben @aal l^inuntcr

begeben. S^ur an bem Xi\dit fafeen noc^ einige ©enoffen, lefenb unb

fartenfpielenb. Stuban fe^te fi(^ äu i^nen, unb ätoar fo, bafe er

Srupp ben Stüdfen 5u!e!^rle. S)ann begann arxä) er in einer ber

l^erumliegenben 3eitungen fd^einbar aufmerffam gu lefen.

6r fonnte öon bem fiinter i^m geführten ©cfpräd) nur eingcine

SBorte üernebmen, befonber§, ba beutfc^ gefprod)en »urbc. S){e bciben.

gflebenben bämpften abfic^tlid) i^re Stimmen. 2lber er fiatte noc^

feine fünf 3Jlinuten fo gefeffen, al§ er S;rupp§ ^anb auf feinet

(Schulter füllte:

,S)u ge!)ft toofit mit? — SSir tooHen nod^ ein ®Ia§ 23ier

trinfcn." ®r »anbte fic^ fofort um, unb fab im 2luffte^en noc^, roie

loenig ber ^^rembe feine peinliche Ueberrafd)ung über biefe 2Iufforberung

p unterbrücfen bermoci)te.

Sie oerliefeen atte 2)rei gufammen ben ßlub. 2)er grembe üer=

barg feine SSerlegenbeit beim S)urc^fc§reiten ber X'i)üi hinter einer be»

füffenen ^öflic^fett, mit meld)er er Sluban Porangel^en liefe.

21I§ fie auf ber ©trafee ftanben, fagte Slrupp laut gu Sluban: „®tn

au§gettiiefener (Senoffe üon Serün. '9^e nette ©egenb, nic|t loa^t? — *

Stuban bife ftd) auf bie ßippen. 33ei folc^en Gelegenheiten loar

fein f^reunb einzig.

„2Ba§ finb Sie?" fragte er ben berliner in beutfd^cr ©prad^e.

„S(^ bin ©c^u^mac^er, aber id^ finbe l^ler feine 2trbeit
—

"

,©0, ©ie finb ©d^uf)mad^er. SBomit reinigen ©ie benn S^re

iQänbe, bafe fie fo roeife finb?" fragte ^nhan loeiter.

5Jlun tourbe ber Slnbere ernfttic^ beunrul^igt. Slbtoec^fetnb flog

fein fdieuer 23Ii(f Dom ©inen pm Slnbern. ©r ging ä^ifc^en il)nen.
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®r tootite [teilen bleiben, aber 2(uban unb SÜrupp ßtngen fo unbc-

tümmcrl toelter, bafe et nur fragen fonnte: ,<Bk glauben mir nid^t?' —
2^rupp brad^ in ein Iaute§ ßad^en au§, mcIci^eS fo natürlid^

Hang, mie ba§ eine§ ^inbe§.

„2Irf) h}a§, ber ©enoffe maä)t ja nur Unfinn! 2Ber toirb 3^ncn

benn nid^t glauben?"

Unb er ujurbe plöfelid^ fel^r gefpräd^ig, fo bafe feiner ber 2tnbern

äu SBort fommen fonnte. 2lIIe§ aber, toa2 er ergäl^Ite, brel^te fid^

um btc (Sntlarüung oon ©pi^etn, 5]ßoIiäei=2tgenten unb ä^nlid^em

©efinbel. (Sr mad^te firf) luftig über bie S)umm]^eit fotoo^I ber

Sluftraggeber, aU auc^ ber Beauftragten. — (Sr fprac^ aud^ öon ben

frcttoiüigen Spionen, meldte ftd^ in bie ©lubS unb bie SSerfammlungcn

gefd^Iid^en I)otten, fo lange überall uml^erfd^nüffelten, bil fte I)erau§»

gemorfen mürben, morauf fte fd^Iiefelid) bie 3eitungen mit lügenfiaften

S3ertd^ten über bie faum gefel^enen unb gar nid^t oerftanbenen 3uftänbe

gefüllt f)ätten.

SruppS 2tbfic^t mar nid^t me^r ju oerfennen, befonber§ ha er

ft(^ um 2luban, ber, fi^einbar in feine eigenen ©ebanfen üerfunfen,

ba^inging, nidf)t fümmerte, fonbern ©d^ritt für <öd)ritt bid^t an ber

«Seite be§ ^^remben blieb, ber i^m nicf)t entrinnen fonnte unb in bem

iebe§ feiner 2Borte bie Unrul^e unb Slngft fict)tlidö ftetgerte.

«Sie f)atten eine enge unb oöllig büftere ©trafee erreid^t, meldte

nur oon einer einjigen ßaterne erbeut mürbe unb gang menfd^enlcer

mar. üJJe^rere Käufer traten ^ier tief prürf unb liefen eint meitc

(Srfe frei, e^e fid^ bie (Saffe mieber üerengte.

^ter mar 2;rupp an feinem Qkl, unb er unterbrad^ ftd& plöfelid^ felbft.

SDer ©pi^el fa^, ha% 2tIIe§ oerloren mar.

»SBo^in gelten mir?" ftiefe er mit 2lnftrengung fierüor unb blieb

ftc^en. ,3d) mitt nid^t meiter
—

"

SDa ^atte i^;n bereits bie t^auft 2;rupp§ gepadft unb mud^tig

gegen bie SBanb geftofeen.

,2)u Sd^urfe!" brad^ er Io§. ,3e^t l^aht irf) 2)ic^!"

Unb gmtimal fiel feine freie ipanb auf hu Sßangen be§ (SIenben

nieber: einmal oon re^t§ unb einmal oon linfS, unb beibe 3JlaIe

l^örte Sluban ha§) flatfc^enbe Sluff(f)Iagen biefer eifernen §anb.
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S)cr ©efd^Iagcnc toax tote httänbt. Silur wie jur Slbtoc^r ^ob

er bic Slrmc empor, fein ©ejlc^t mit il)ncn 3U ft^üfeen.

8lber 2;rupp l^crrfc^tc il^n an: „S)ic Slrmc nicber!* Unb millen«

log, mie ein Äinb, bag tion feinem Se^rer gejüc^tigt wirb, liefe er fie

lieber finfen.

^oä) einmal — unb nod) einmal foufte Ztüpp^ ^anb|nicber,

unb mit icbem ©c^Iag mad^te fic^ fein Sorn jugleirf) in SBorten

ßuft: ,S)u ßump — S)u gemeiner ßump — S)u ^aft ung üerrat^en

»oflen, 2)u ©pion? — SBarte, S)u fommft nic^t mieber!"

Unb toieber fiel feine ^anb.

„Reifen ©ie mir — er ertoürgt mic^ — " rang e§ firf) feud^enb

bon bcn ßippcn beg oon Sobegangft Ergriffenen,

aiber Sluban ftanb t^eilna^mlog, l^alb obgemanbt, bie 2lrme über

ber S3ruft oerfd^ränft unb rül^rte ftd^ nid^t.

Unb mie eine ^Juppc oon ©tro^ fc^üttclte 2;rupp fein Opfer.

,3a, erioürgen füllte man 6uc^ ^unbe," brac^ er mieberum log,

,bag märe bag SSefte! — (Sud^ aUe miteinanber, @uc^ ©pifecl, 6ud^

©d^uftc!" — Unb inbem er ben tjolb jur (Srbe ©efunfcnen cmporrife,

fdöleifte er i^n, immer mit ber einen ^anb, bie ftd^ in bie Sruft beg

ainbetn unlögUd^ eingefrattt ju l^aben fd^ien, nöl^er in ben ©d^ein

beg ßid^teg, meld^eg untul)ig fladCernb nieberfiel, unb geigte Sluban bog

blaffe, oon S^obegangft entfteüte, unter bem S)rudc biefer morbcrlfd^-

cifernen gauft üergerrte, feige (Sefic^t: „Sluban, fie^' ^er: fo fe^en fie

aug, biefe (SIenben, bie bag gemeinfte aEer ^anbmerfe treiben!" Unb

er öffnete feine %aü\t, bie mie ein ©d)raubftodE auf ber S3ruft fcineg

Dpferg lag, unb biefeg — fraftlog unb oon ©c^minbel ergriffen —
taumelte jurüdE, fiel nieber, raffte fidf) mieber auf, murmelte einige

nnoerftonbltdie SBorte unb oerfd^manb in bem S5untel.

S)ie beiben greunbe manbten feinen S3IidC mel^r nad^ bem ©eftüräten.

SBä^renb fie fd^nett Djforb ©treet gufd^ritten, erjäfilte S^rupp bie

©insel^eiten biefeg neuen gaüeg. SBon je^t ab fprac^en bie f^reunbe

frauäöftfd^.

©ineg Sageg fei biefer SJienfd^ p einem ber ajlitglieber gcfommen,

mit bem ©mpfel^Iunggbrief eineg berliner ©enoffen. S)erfelbe l^obe

ben Ueberbringer aud§ in ben 6Iub mitgebrad^t, unb eine Slufrage in



— 235 —

Scrlin ^abc beftätigt, bafe bic ©mpfe^Iung in Orbnung fei. S)ann

aber l^abe ftd^ l^erauSgeftcUt, bafe ber eigcntlirf)e Empfänger bcrfclbcn

mit bem Ueberbrtnger nid)t ibcntifrf) fei, bafe alfo biefer fte bon

Sencm tx^alttn unb ftd^ unter frembcm '^flamtn eingefütirt ^aben

mufete. ©arauf^in Ijabt man einen ber ©enoffen in unauffälliger

SBeife mit il^m gufammen wofinen laffen unb eine§ ^age§ benn aud^

bie ganje ^orrefponbenä be§ fo auf ©d)ritt unb 2:ritt faft 23cüb«

ad^tcten in bie §änbe befommen, au§ meld^er fid^ ergeben f)abc, bafe

man e§ mit einem bireft im ©olbc ber beutfd^en ^ßoligei ftel^enben

©pifecl p t^un fiatte, ber gegen ein monatlirfieS (Schalt feinen Sluf-

traggebern über alle SSorgönge in ben anardf)iftijrf)en ®Iub§ Sonbonö

iebe gett)ünfd)te 2lu§funft gu geben fid^ üerpftirf)tete. — 2Jlan f)aht

einen ©fanbal im ßlub öermeiben moUen, um ber englifd^en $J5oIiäci

nid^t bie fo ertoünfd^te ©elegenl^eit p geben, in ben ®Iub p bringen.

®r l^abe bie 3üd^tigung übernommen, Don ber Stuban foeben 3c"9C

gctocfen fei . . .

S)erartige ©ntlarbungcn waren toeber neu, nodö befonber§ feiten.

3Jleiften§ famen bic, meldte fid^ biefem fdEimu^igften unb üeräd^tlid^ften

aller (Setoerbe mibmeten, mit einer %xaä)t $lSrügeI baoon; oft rodEien

fte ßunte unb entäogen fid) ber ©ntbedfung rerfitgeitig burd) bic ^lud^t.

S)a§ 3Jiifetrauen unter ben Stcoolutionären mar in ^olge ber unob»

läffigcn ^cöereien, SSerbäc^tigungen, SSetfoIgungcn fcf)r grofe getoorben.

^lant oon SBi^tigfeit mürben nie in größerem Greife met)r befprod^en,

blieben meift ha§ ©e^eimnife gang meniger SSertrauten, oft in ber

33ruft eine§ (Singigen oerfd)Ioffen. — 9lod^ gröfeer aber, al§ gegen

unbefannte Slrbeiter, mar ha^ SRifetrauen gegen geiftige 2lrbeiter ge«

morben, in ^olge ber trüben Erfahrungen, meldte man mit 3eitung§-

fd^reibern unb Sittcraten gemad^t l^atte. 9^idt)t§ mar gered)tfertigter,

al§ bie Sorftd^t gegenüber biefen ßeuten: unter äel)n maren ftrfier

neun, meldte unter bem SSorgeben, bie Sefiren be§ 2lnord)i§mu3

Jtubiren" p motten, nur in bie ©el^eimniffe ber J^^ropaganba ein»

pbringen öcrfud)ien, um fobann i^ren einfidE)t§= unb urtl^eilSlofen

ßefcrn bic l^aarfträubenbften @d^aucrgefd)id)ten über biefe „SSanben

oon aWörbern unb SScrbre^ern* auftifcfien p fönnen. ®afe bur^

biejeS ailifetrauen manrf)' ®iner au§ ben Sleil^en beS geiftigen ^toU-
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tanat§, toeId)er unter bcm SDrucf ber l^cuttgen 3uftänbc cbenfo [d^toer,

ja f^toercr litt al» ber §anbarbetter, unb ballet Don bemfelben grofecn

§ofe gegen biefelben erfüllt toax, üerfc^eud^t mürbe — toenn er tarn,

feine gctftigen ^äfte in ben 35ienft ber .öorgejd^rtttenften aller

^arteten' su fteHen — , toax eine Xl}ai\aä)t, ttielcfic, njtc Xtvi\)\) fagte,

nid^t „gu änbern mar*. Um fo größer maren bie Hoffnungen, meld)e

2Iuban gerabe auf btefe ju fefeen begann: fie, burd| feine SÄücffid^t

gel^emmt, im Sefi^ einer fd)mer auf i^nen laftenben Silbung, mürben

fidler bie erften unb öielleidfit junäc^ft nod) einzigen fein, meiere bie

^onfeguengen be§ 3nbiöibuali§mu§ gu gießen nic^t nur bereit, fonbern

aud^ fällig maren.

%xvipp mar in feinem (Sefprätf) bei einem $]Sunfte angefommen,

ber i^n flet§ fe^r erregte.

„S)te ©Däialbemotraten befiaupten," fagte er mit feinem bitteren

Sad^cn, „aEe 2lnarrf)iften feien @pi^el; ober and}, menn e§ i^nen

gerabe beffer pafet, e§ gäbe überhaupt feine Slnard^iften. — 511^,'

fu^r er empört fort, »e§ giebt nid)t eine ©emeinfieit, meldte üon biefer

^axki nirf)t gegen un§ begangen morben märe, cor allem oon ben

el^rcnmertl^en ^^ü^rern berfelben, meldte bie 2trbeiter an ber 9lafe

l^erumfül^ren, ba^ e§ eine «Sd^anbe ift. ®rft ^aben fie un§ öert)öt)nt

unb öerlact)t, bann ^aben fie un§ oerleumbet, oerl^e^t, l^aben un§

überall gefdiabet, mo fie nur fonnten, üom 2lnfang an bi§ ^eute in

un§ bie bitterften ^^einbe gefeiten, aUeS au§ bem cingigen ©runbe,

meti mir berfud)ten, bem 2(rbeiter bie 2lugen über bie ^lu^Iofigfeit

fetner Opfer, be§ ©timmfaftenma]^lfd^minbel§, ber gangen ^ßarteimeierei

äu öffnen. 2)u ma^ft 2)ir feinen Segriff baöon, Sluban, mie forrupt

bie ^5artei in ®eutfd)Ianb ift: bie fonigStreuen ^JJreufeen finb nid)t

unfelbftftänbiger unb feiger i^rem §errn unb SJieifter, al§ bie beutfd^en

2lrbeiter, bie gur Partei gefiören, i^ren »gü^rern" gegenüber! . . .

SBie foE ha§ enben?" —
^S^un", meinte 2tuban ru^ig, „gmifd^en ben Strbeitern al§ ^affe

unb ben «Sogialbemofraten a(§ $]3artei ift ein gemaltiger Unterfrf)ieb.

(S§ ift faum benfbar, iia% bie einen einmal in bie anberen Dottig
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aufgeben. S)a^er Braud^en toir un§ auä} bor ber 3"fwnft ^^^^ 3«

fe^r 3U fürd^ten. — 2d} glaube fogar, bafe bte totd^ttflften @rf)rittc

äur Befreiung ber Slrbett gar nic^t öon ben foäialiftifc^cn 5^arteten

au§gef)cn merben, fonbern öon ben ^ier unb ha gur allmäligcn (Sr«

fenntnife tf)rer magren Sntereffen gelangenben Strbeitern felbft. ©te

werben bte '^axtei einfacf) beifette fd^tcben.

Slber öon Sud) merben fte erfJ rec^t nid^t§ mtffcn woHen. S)a§

müfet 3f)r ©ucf) flar machen. 2)enn er[ten§ fönnen fte (gu(§ 5ö(i^ften§

mit bcm fersen, nic^t aber mit bem SSerftanbe oerfte^en, unb gur

lotrfIirf)en SSerbefferung i^rer Sage ^aben fte gar nichts 2lnberc§ nöt^ig

aU ibren SSerftanb, ber i^nen ben redeten 2Beg attein geigen fann:

id) meine ben beS (Sgoi§mu§. Unb smeiteng ^abt 3f)r burc^ ujibcr»

finnige SSermenguug aüer ßebenSanfc^auungen, roeit mel^r aber noc^

burd) (Sure 2;aftif bie SSorurtl^eile ber S)umm5eit berart ^erauSgeforbert

unb it)nen fdieinbar JRec^t gegeben, bafe fct)on ein ejceptionell felbft»

ftänbiger 2Biüe unb ein ganj feltener ©rfenntnifetrieb bagu gel^ört,

um (Suren SBegen nac^suge^en. Ober aber ein ^eifeeä iperj — \>a§

^abt 3{)r ja Slüe!"

,2tl§ ob Su ba§ nic|t tjätteft!" lachte S;rut)p bitter.

»3a, l^eife genug, um bte Sad^e ber fjrei^eit immer p lieben,

tt)ie ic^ ^offe. SIber nic^t me^r l^eife genug, um fie burd^ 2:;^or!^clten

äu fdiäbigen."

,2Ba§ nennft S)u eine 2:^oröcit? — Unfere 2:aftif?
—

"

.Sa."

„3)a§ fagft ©u?" — fragt Xrupp faft bro^enb.

„Sinn, bann ift e§ aud^ 3eit, bafe loir un§ eben barüber einmal

grünblic^ au§fpred^en."

»©emiß. 2lber lafe un§ erft allein fein. S^ic^t l^ier auf ber

©trofec'

@ie gingen ^aftig meiter. Xxüpp fd^tt)ieg. 3II§ ba§ ßid^t einer

ßaterne auf fie fiel, fa^ Sluban, wie er am ganjen Körper, wie üon

^roft gefd^üttelt, bebte, inbem er mit bem 3J?unbe ba§ einer SSerlefeung

feiner §anb entftrömenbe üBIut auffog, rocld^e bei ber 3üd^tigung be§

©pi^el§ bie SBanb geftreift ^aben mufete.
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„2)u sittctff?" fragte er, ha er gtauBte, bte 8lufrcgung fei

baran fd^ulb.

Slber Zxüpp erHärte i|m mürrif^, c8 fei ntd^tS: er fei nur bcn

ganscn Xaq herumgelaufen unb l^abe ba§ ®ffcn barübcr bcrgcffcn.

Sluban fc^üttelte ben ^opf.

„^n bift bodö unDerbefferlid^, Otto! S)en gansen S^ag nt(l§t§

ju gentefeen, tüeid^er Unftttn!"

®r na^m tl^n beim Strme unb jog i^n fort. ®ie traten in ein

!Ieine§, bcfd^elbene§ 9leftaurant, meld^eS in Osforb (Street lag. 3)ort

toufeten f:e ein menig befu(^te§ ^intergimmer. 2tl§ fie auf bcm

brennen Seberfopl^a in ber fttüen ®cfe fafeen unb 2:;rupp l^aftig unb

fd^toeigenb afe, mä^renb Sluban i^m gufa^, mie er mit feinen fräftigen

Salinen ba§ t^Ieifc^ gcrbife, erinnerte er i^n baran, bafe fie in biefem

felben 9laum aud^ ben erften Stbenb in ßonbon üerbrad^t l^attcn, an

bem fte ftd^ nad^ Sauren pm erften aJial »ieber allein gegenüber

gefcffen Ratten, unb er fagte läd^elnb:

„3ft e§ nid^t gans mie bamals?" . . .

Slber STrupp warf il^m einen bittern S3IidE be§ 2Sormurf§ ju unb

fc^ob S;eIIer unb ®la§ bon fic^. ©eine augenblidlid^e ©c^mäd^e mar

öerf(i)munben unb er mar gan? mieber ber ciferne 9Jlenfc^, beffen

pl^tjftfd^e traft unerfc^ütterlic^ mar.

,(Sd, ie^t lafe un§ reben. Ober bift S)u mübe?"

„3(^ bin nict)t mübe," fagte 5luban.

S^rupp fann einen 2tugenbIidE nac^. @r fürd^tcte ba§ fommenbc

(Scfpräc^, benn er a^nte, ha% e§ entfctieibenb fein mürbe. ®r münfc^te

bon ^erjen, feinen ^^reunb burc^ baSfelbe für bie Sa<i^t ber 9fteboIution

jurücfsugeminnen, für ben tampf be§ 2;age§, in meldiem er unb feine

©enoffen ftanben, benn er mufete, mie unfd^ä^bar feine traft mar.

6r mottte nic^t burd^ Schroffheit einen Sruc^ abfid^tlic^ herbeiführen,

aber er fonnte auc^ bie SSormürfe, meiere ficf) in i^m angefammelt

l^atten, nidtit unau§gefprorf)en fein laffen.

,@eitbem S)u in Sonbon bift," begann er, »unb bag ©efängniB

bcriaffen fiaft, bift S)u ein Stnberer. 3«^ fenne ®idf) faum me^r mieber.

S)u ^aft S)tcf) an nichts mel^r bet^clligt: an feiner S5erfammlung, feinem

^iam, feinem Unternehmen mel^r. 2)u ^aft nid)t§ mc^r gefc^rieben:
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feine 3cile ntel^r. S)u fiaft faft jcbe ^Jül^Iung mit un§ berlorcn. —
SBelc^e ©ntfc^ulbigung Ht S)u baftir?"

,2BeI(^e ©ntfd^ulbigung ic^ l^abe?" entgegnete Stuban mit einiget

@(|ärfe. »SaSofür? — Unb gegenüber mem?"
»Gegenüber bcr ©ad^e!" antwortete Slrupp heftig.

»Steine ©ac^e ift meine ^reil^eit."

,6inft ttjar bie t^rei^eit S)eine Sad^e."

»S)a§ toar mein 3rrtf)um. ßinft glaubte \(S) M ben Slnberen

anfangen ju muffen; jefet l^abe \ä) eingefe^cn, bafe e3 nöt^ig ift, bei

ftd^ gu beginnen unb immer Don fid^ auSgugel^en."

%xu\)p f(f)h)ieg. S)ann begann 3luban:

,SBir l^oben öor öieräel^n Ziagen bei mir über unfere gtnfd^auungen

gefprod^en, unb x^ l^offe S)ir geseigt p l^aben, mo i(i^ fte^e, tocnn

id§ audö nic^t l^offen barf, 2)ir flar gemad^t gu fiaben, mo S)u ftcl^ft.

3d^ mar bemüht, bie eine ©cite ber grage in ein greKe§ ßid^t p
rüden. $Die anbere ©eite liegt nod^ gmifd^en un2 im S)unfeln: bie

ber Siaftil. SBenn mir nun ^eute Slbenb aud^ biefe beleud^ten, fo je^e

i^ borau§, 2)u bift baüon übergeugt, bofe e§ nid^t moralifd^c ober

ä^nlid^e Sebenlen finb, bie mid^ bap oeranlaffen, S)ir p fagen: id^

l^alte bie 2;aftif, bie S^r befolgt, bie fogenannte .J^ropaganba ber

2^at", nid^t allein für unnü^, fonbern auc^ für fc^äblid^. 3l^r merbet

nie mit il^r einen bauernben @ieg erfed^ten."

SlruppS 2(ugen toaren ftarr auf ben ©prerfienbcn gerid^tet. Bit

glühten üor ©rregung unb feine blutenbe §anb, toeld^e er mit einem

S;ud^e ummidCelt l^atte, fiel gebattt auf ben 2:tfc^.

,®ut, bafe mir rcben!" rief er. „2)u üerlangft alfo, bofe mir

bie §änbe in ben ©d^oofe legen unb un§ rul^ig morben laffen fotten?'

®r fprang auf.

„2)u üertl^eibigft unfere ^^einbe!" ftiefe er ^eröor.

»3m (Segentl^eil: idf) l^abe eine 2ßaffe gefunben, gegen bie fie

madE)tIo§ ftnb," fagte 2luban ru^ig unb legte feine §anb auf ben

3lrm be§ ©negten, mit bereu 3)rudf er i^n auf feinen 5ßla^ gurürf»

nöt^igte.

,3d^ ^affe bie ©emalt in ieber f^orm!" fprac^ er meiter; unb

öon nun an fd^ien er e§ gu fein, ber ben 2tnberen überzeugen unb
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gctoinnen toolltc für feine Sbec: „(5§ gilt, bie ©etoalt unmöglld^ gu

mad^en. S)a§ gefrfitel^t nid^t, inbem man t^r ebenfalls (Settjalt ent-

gegenfe^t: ber S;eufel läfet ftc^ ntc^t burd^ SSeeläcbub austreiben . . ,

©d^on l)aU i^r in fo mandiem ^mftt (Sure Slnftctit geänbert. ©inft

toort ^Ijt bie SSert^cibiger ber ©e^etmbünbe unb ber großen SBcr«

einigungen, meiere bie 5|JroIetarter atter Sänber unb jeber ©prac^e

Dereinigen füllten — bann fal^t ^f)v ein, föie leicht e§ ber Slcgierung

ift, in bie erfteren eine? i^rer unfauberen Elemente cinpfc^muggeln,

loeld^eg i^r ba§ gange f^abenbünbel auf einmal in bie ^anb giebt,

unb mit bie lefeteren noc§ jebeSmal ber 3erfplitterung, ber 3eit unb

ilirem eigenen ©c^idfal erlegen finb; unb feitbem fetb 3^r immer

mel^r auf ha^ Snbiüibuum äurücigetommen, le^rt al§ ha^ einzig

gtoecfmäfeige ba§ 3ufammenfct)Iiefeen in möglirf)ft Heine (Sruppen,

toeictie üon einanber möglic^ft toenig Wiffen, unb bie inbibibueüe X^
oIS ba§ einzig Sflic^tige; feitbem üerroerft 5^r felbft ba§ SSertrauen

unter ben intimften greunben in beftimmten pEen gäuälic^. — ©inft

erfd)ien (Sure 3eitung in .S^lirgeubSl^eim" unb »urbe öon ber , freien

(Semeinbrucferei" gebrucft — l^cute erfc^eint fte, mie jebe anbere, mit

5Ramen unb SSotinung be§ S)rucler§ auf ber legten Seite . . . Unb

fo ift 2ltleg, bie gange SSewegung, mtljx unb me^r in ha^ 2iä)t ber

£)effentli(i)Ieit gerüdt."

6r fd^mieg einen 2lugenbIidC.

2)ann fagte er einbringlic^

:

„Sure ganje S:afti! ift eine falfd^e. SSergeffen mir bod^ nie,

bafe toir ^rieg führen.

2ßa§ aber ift ba§ 21 unb O aller ^riegSfu^rung? — Scbcr

Lieutenant fann e§ S)ir fagen:

ajlit mögltrfift geringem SSerluft an Opfern bem ^einbc möglic^ft

grofee S^lieberlagen beigubringen.

2)te moberne triegSfunft ertennt immer me^r ben SBert^ ber

S)efenftDe an; fte bcrtoirft immer me^r ben nufelofen Stngriff.

Semen mir bod^ üon tl^r, mte mir üon Slllem lernen foOtcn,

toa§ irgenb un§ nur nü^en fann. —
2tber meine Sebenfen ftnb noc| meit ernfterer 2trt. 3d^ »erfe

(5ud^ fogar üor, bafe 3^r bie attererfte Sebingung jeber trieggfü^rung



- 241 —

öcrod^tct: bte eigene Stärfe, wie bie be§ 5cinbe§, genau fenncn p
lernen.

©§ mufe gefagt irerbcn: 3^r ü6erfd)ä^t (5ucl^, unb Sl^r unter«

fc^ä|t bcn {Jeini»'"

,Unb ö)a§/' fragte 2:rupp ^o^nöoU, „foßen toir t^un? 2Benn

td^ fragen bcrf."

„2Ba§ 3ör t^un fottt, »ei& ic^ ni^t. S)a§ müfet 3^r felBer

wiffen. — 2(6er i^ ht^anptt: ber paffibe Söiberftanb gegen bte

aggreffiüe (Setoalt ift ba§ einzige ajlittel, btefelbe gu bred^en."

2^rubp ladete, unb gteifc^en ben beiben 3JJännern entfpann fid^

ein erregtes @efpräd^. 3eber öert^eibtgte feine Xattit, inbem er S3ei=

fpiele Ijtxan^oQ, i^re SBirfung ju bereifen.

®§ mar fpät, al§ fie enbeten: 8(uban burd^brungen üon ber

Unmöglid^feit, feinen ^^reunb je übergeugen gu fönnen, unb biefer

erbittert unb gereigt über feinen „Stbfall".

Sie Derliefeen ba§ ^ßubliC'iQDufe unb ftanben nad^ menigen

©d^ritten auf bem $Ia^e, in bem S^otten^am ßourt SfJoab mit Djforb

©treet unb ben füblid^en «Strafen gufammenftöfet. 3lber nod) trennten

fte fid^ nic^t. Snbem fie einige ber engeren unb Weniger überfüttten

©trafen betraten unb f)ier auf« unb nieberfc^ritten, fagten fie fic§ tl^rc

legten unb entfd^eibenbften SBorte.

„3§r arbeitet ben 3f{egierungen mit ©urer ^ßropaganba in bie

^änbc. 3^r erfüttt ifire liebften 2Büufcf)e. 91id)t§ fommt il^nen

gelegener, al§ ®ure S^aftif, um gu 3}^itteln ber Unterbrüdtung greifen

gu fönnen, für toelrf)e i^nen fonft jebe (5ntfc|ulbigung feblen roürbe.

Seioei?: bie agents provocateurs, toeld^e in t^rem Sluftrage p
fDl(^en Xlfattn reiben. (5§ liegt eine fd^auerlid^e ^omif in bem

©ebanfen, ha^ 3^r — bie freitoittigen Reifer ber ©etüall feib, S^t,

bie 36r bie t^rei^eit tooliV." ...

@r fc^toieg unb öon fern l^er brang ber Särm ber Djforb ©treet

%n lifxitn in biefe bunfle unb fülle 9lebenftraBe, roeld^e nur wenige

fd^eue ®eftalten burd)eiften, bie fid^ üon bem ^Renfd^enftröm ber

§auptftrafee tote 2lfd)enfunfen lolgelöSt l^atten.

S^rupp ftanb ftill. 2tn bem gepreßten Sone fetner «Stimme ertannte

3luban, toie fd^toer e§ i^m tourbe, au§äufpred^en, maS er il^m jefet entgegnete.

16
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„S)u btft fein JRctioJutionär me^r! 25u ^aft ^tc^ lo^gefagt

öon bcr großen (Sac^e bcr OJlcnfc^fieit. — ^rü^cr ^aft 3)u un§ öct-

ftanbcn unb wir bcrftanben 2)tc]^. $cutc öcrftc^en löir 3)icl^ ntc^t

mcl)r, loeil S)u un§ niciit me{)r öerfteMt- 2)u bift ein 23ourgeoi§

getoorben. Ober oicimeör: 3)u bift immer ein Bourgeois getucfen.

@cf)' ^in, tüo^er ®u gefommcn bift. SBir toerben aud^ o^ne 2)ic^

an'S 3icl gelangen."

S)a lachte Stuban. ©r ladfite fo laut, la^ bic SSorüber-

gcfienben ftel^en blieben unb fic^ umfalien. Unb mit btcfem

lauten, ooUen, Haren Sachen, h)el(t)e§ bettjie§, wie njentg i^n biefe

SBorte beleibigten, löste ftrf) bon feiner Sruft, ttja§ fie bebrücft

^atte in biefen S;agen.

,3c^ fotttc (Su^ nic^t oerfteften, Otto!" fagte er unb fein

Satiren oerfc^ioanb üor bem ©ruft feiner 2Bortc. „2)u glaubft felbft

nicfit, tt)a§ ®u fagft. 2ä) foöte (Sni) mä)t ocrfte^en, icb, ber id^

jahrelang mit ©urcn ©efü^Ien gefüllt unb mit 6uren ©cbanfen ge»

bacf)t fiabe?! — SBenn 3^r bie (S'täbtc an l^unbcrt ®rfen äugleicft in

23ranb ftecftet, menn 3^v bic ßänber oertüüftetet fo tocit @uer 2trm

reid^te, toenn ^t)v bie @rbe in bic ßuft fprengtet ober in S5lut er=

tränftet — ic^ loürbe @uc^ oerfte^en! SBenn S^r 9lac§e näl^met an

(Suren ^einben, inbcm 3^r fte öernic^tet bt§ auf bcn legten — i^

fönnte e§ begreifen! Unb wenn c§ notbig toäre, um bie %xti^t\t

enblic^ gu erringen — icb mürbe in ©uren Sfieibcn ftefien unb fämpfen

bis p meinem legten Sttbemäugc! — ^iä) üerftebc (5uc^, aber ic^

glaube nid^t mebr an ben getoaltfamen i^ortf^^itt ber 35ingc. Unb

tocil ic^ nirf)t mel^r an ibn glaube, bermerfc idf) bie ©emalt aU ein

Kampfmittel ber Si^oren unb Uneinfid^tigen ..."

Unb ba ibm mieber bic Sßorte einfielen, hk Srupp i^m eben

gefügt, ftieg ha§ Sachen üon 91euem in ibm auf unb er fd^Io^:

„SBirflicf): c§ fe^It nur noc^, nad) SlEcm, \oa^ 2)u mir beute

gcfagt, bie Sebauptung, bafe i^ bic 2;aftif ber ©ctoalt ücrttjcrfe, um —
bie i^cinbc ju fd^onen!"

2lber toiebcr öerftummtc fein Sad^en, al§ fein ^lidt bem £rupp§

begegnete, ber mit barter unb faft feinbfcligcr Stimme fagte:

„S33cr nid^t für un§ ift, bcr tft toiber unS!"
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Z'ic betbcn 9J?änner ftanbcn fid^ gegenüber, fo bic^t, baß SSruft

fic^ mit 33nift ju berühren [cfiicn. 3^re ©liefe begegneten fic^ in cil'entcr

KSntfc^Ioffen^eit.

, ®ut, ' fagte Stuban unb feine Stimme ftang fo ru^ig, toit immer,

„merft meiter Somben, unb lafet (Sud^ meitcr bafür l^ängen, toenn 3f)r

t)enn nie flug werben moHt. 3c^ bin ber 2c^tc, ber bem Selbft

mörber ha^ JRcrfit beftrcitct, fid) felbft ju üemic^ten. — 3Iber 3^r

Ic^rt (5urc XaUit al§ eine 5J^fIi(^t gegen bie 9}knfd)^eit, unb 36t

felbft befolgt fie ni(!^t. 2)a§ ift e§, mogcgen tcö proteftire. S^r ne^mt

eine furt^tbarc Sßerantmortung auf (5uc^ : bie 2?crantn)orttic^feit für hai

£ebcn Slnberer . .
.'

„5ür ba^ ®Iücf ber 9)2enfrf)I)elt muffen Opfer gebrad^t merben,"

jagte 2:rupp finfter.

,2'ann bringt (Suc^ felbft al§ Opfer!" rief 3(uban. »35ann fetb

3)Mnncr, unb feine (Sc^mä^er! — (Staubt 3^r mirflic^ an bie S3e'

freiung ber 9Jienfc^f)eit miltelft ©etualt unb fann @ud^ feine (5rfaf)rung

Don bicfem ma^nfinnigen (glauben lieilen, bann ^anbelt aud^, ftatt in

^uren (5lub§ ju fißen unb (Suc^ gegenfeitig an (Spuren 5}>^rafen ju

beraufd^en! 2)ann erfrfiüttert bie SBelt mit (Suren Somben, bann geigt

i^r ha^ @eftcf)t be§ ©c^redfcn?, bamit fie (Swd) fürd)tet, ftatt ©u(^ tote

fieute nur §u Raffen! ..."

Zrupp mar erblaßt. S'ioc^ nie mar biefer munbefte aller ^unfre

jroifc^en i^nen in fold) mitleibSIofer 2Beife berührt morben.

,2öa§ ic^ t^un roerbe, unb nur oon mir fann td) fpred^en, bai

meifet 3>u nict)t. 2(ber 2)u wirft e§ eine§ 2.'age§ erfahren," murmelte

er. Wid)t er mar öon ben SBorten 2luban'§ getroffen morben. ®r

mar eine 9latur, bie feine ^^-eig^eit unb feine Unentfd)loffenf)eit fanntc

unb bie ftarf genug mar, ba§ (SemoIIte aud^ ju t{)un. 2(ber er füllte

mit i^itterfeit, roie oiel 2Ba^re§ im 2(IIgemeinen in bem 23ormurf lag,

ben er foeben gehört.

Unb er mac&te bem ©efpräc^e abfid^tltd^ ein (5nbe, inbem er fagte:

„2Ba§ moüen mir benn eigentlid^ noc^ miteinanber? — 9Kcin

Üeben ift meine Sac^e. 2)u bift mein ^reunb geworben, weil SDu

mein (Senoffe warft. 9^^eine ©enoffen ftnb meine ^^reunbe. 3^0 fc""^

feine anbete ^J'^eunbfc&aft. SDu ^aft 2)ic^ Io§gefagt Don ber «Sac^e —
16»
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Jüir I^Qben nid^i§ (Scmeinfame^ mel^r. Su mirft fic nici^t tierra%n,

ober 3)u wirft' i^r nid^lS me^c nü^en, fo, tok S)u je^t bift. (5§ ift

beffer, totr fd)e{bcn."

3Iuban§ Erregung ^atte fid^ loiebcr gelegt.

,,®u muBt l^anbeln, toie 3)u e§ für ba§ 33eftc ^älft, Otto.

Senn 2)u mic§ fuc^ft, fo toirft bu micfi ftnben, inbcm ®u bte Stic^tung

nintmft, welche bie gret^eit loeift. — Sßol^tn aber gc^ft ^u?" —
„^ä) gel^e mit meinen 23rübern, toelc^e leiben mie ic^I" —
Sie gaben fid^ bie §anb mit bemfelben feften S)ru(f, tok immer.

2)ann gingen fie auSeinanber: Seber üon ibnen feinen eigenen/

langen, einfamen 2Beg, in ©cbanfen üerfunfen, bie fo üerfc^ieben

njoren, toie bie JÄic^tung, bie fie nahmen. Sic wußten, boB es lange

bauern merbe, bi§ fte fid^ miebcr fe^en füllten ; unb fie a()nten, ba^

fte an bem heutigen 3lbenb pm legten SDlal allein miteinanber ge-

ftirod^en l^atten.

Si§ ^eute maren fie greunbe getoefen; üon nun an würben fie

®egner fein, wenn auc^ nur ®egner im ^ompfe um ein 2^ta\, wcld^es

fie SSetbe mit bemfelben 9?amen nannten: ?5i^cifteit.



n«untes Kapitel.

Cmfalgac @quare!

ILönbon lag im g-icbcr.

(S§ errctd^te feine fjöiij^tt §ö^e am ätüeitcn Sonntage be§ 9böcmöcr,

"bem, teelc^er auf bie (Srcigniffc in (S^icago folgte.

Unter btn öicien merftoiirbigen 2:agen biefe§ merftoürbigen Sa^reS

foütc biefer 13. S^ooember eine erfte Stelle einnehmen.

2>ie „Unemployed" waren feit einem SJionat je nac^ Saune

ber ilSoIi^eigemalt fieute üon 2^rafalgar Square, bem beftgelegcnen

öffentlichen jßerfammlung§pla^ ber Stobt, öcrtrieben, um morgen n)ieber

3u i^m äugelaffen p werben.

SDiefer Suft^nb raurbe auf bie 2)auer uncrträglicf). 3)ie klagen

ber ^ungernben würben immer oeräweifelter, wä^renb ^otelbefi^er unb

tJJfanblei^er in ben SSerfammlungen eine ©c^äbigung i^rer (Sefc^äftc

fa^en unb bie Organe ber „öffentlichen ©ewalt", i^re 3)iener, gu

ifirem Sc^ufee l^erbeiriefen.

©in ^efret be§ ^oligei > ^ommiffär» üeröot im 2(nfang be§

3Jionat6 bie fernere Stb^altung irgenb eine§ 3)keting§ auf Srafalgar

Square.

Sreifeig ^afjxt lang war biefer 5JJIaö, .»the finest site of Europe",

üon allen '^^arteien gu ungäl^Iigen Suf^n^tncnfunftcn bei ben ber-

fc^iebenften (Gelegenheiten benüfet worben. ©in öanbftreid^ fottte

Sitte üertreiben?

3)ie %xaQt md) ber „©efe^möBigfeit" biefer ©ewaltl^at war bie

crfic, bie fid^ er^ob. S)ie Spalten ber Bettungen füttten fic^ mit

IjSaragrap^en au§ nergilbten (SefefeeSbüd^ern, benen foId)c au§ nod^

termoberteren entgegengehalten Würben: mit jenen Snfignien einer

ufurpirten ÜJlac^t, weld)e ben im (Slauben an menfc^Iic^e Stutorität

©rgogencn mit gel^eimniBUottem S^auber öor bem Unfaßbaren erffitten.
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3eber S3ürger bc§ Staates ift %htilmf)mev an ben ©efcöcii feinet

£anbc§, fo faßt man. (Siebt c§ ttjol^l einen (Sinnigen unter 2;aufenbenf

ber totiiß, toaS 57 George III, cap. 19, sec. 23, ober 2 and 3^

Vic, c. 47, sec. 52 bebeutet? ^ierofllQpl^en.

9?otürIic^ njar c§ bem ^ßoliäetl^äuptling oöüig gleid)güUig, ob

feine 2?erfügung „gefefelic^" unb »ungefe^lic^" mar. §atte er bie

aJiad^t, i^re Slnerfennung l^eute äu ergioingen, [o mar fie „gefefelid)"

unb S^rafalgar ©quare (Sigentl^um ber Jffönigin unb ber ^rone; mar

ha^ „SSoIf ftarf genug, ifin unb feine Seme morgen Don 2;rafalgar

©quare ju üertreiben, fo blieb ber 5l>Ia^, ma§ er gemcten mar,

„(Sigent^um be§ SSoIfeS", unb Sebermann fonnte auf ilim fo biet

unb fo lange reben, al§ er §örer fanb, bie i^m Iaufd)ten. Cber auc^

not!^ länger.

£)ie t^rage ber SlrbeitSlofen trat mit einem ©d)Iage in ben

^intergrunb. ^cm 2;Dri)'9legiment ftanbcn nun plö^liäi in ©d^Iac^t«

rcil^en bie rabifalen unb liberalen 5)5arteien gegenüber, melcfie bie

foäialen berftärften, unb erhoben gegen ben , S;crrori§mu§ " Sener itiren

3fljif mä) bem unöeräufeerlid^en „$Rec^t ber freien ^ebe."

©ie befd^Ioffen bie Slb^altung cine§ öffentlichen a}ieetinga auf

^rafalgar (Square für ©onntag ben breije^nten, unb festen auf bie

S^ageSorbnung: „5|5roteft gegen bie neuerliche (Sinferferung eine§

irifd^en 23Dlf§fü^rer§.

"

®ie Sßorbereitungen ju ber ©d^IacJ^t mürben auf beiben ©eiten

mit fieberhaftem ©tfer betrieben: 3ene maren fcft entfcfiloffen, jebeu

SSerfucI, in ben ©quare ju gelangen, blutig abäufc^Iagen, £>iefe, tfm

3U nebmcn um jeben 5ßrei§.

S)ie Slufregung in ber ©tabt mar mit jebem 3::age gemad)fen.

35er ©onnabenb bracf)te einen smeiten lUa§ ber (Semalt, in melct)em

£§ öcrboten mürbe, ftd^ ©onnlag in ^orm einer 5^5ro3effion bem ©quare

%n nähern.

®§ gab nic^t SBenige, totldjt roö^nten, am SJorobenb einer

Siebolution 3« fte^en. . . .
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3luban roax fpätcr aufgcftoubcn, mie gctröf)nlic§. ©ein Äopf «wir

ciRflenommen. 3)cnnocö ^attc er [tc^ an feine 2Irbctteii begeben. Slber

dn 33efu(^ unterbrad^ i^n.

2ri§ er bcn 9iamen .^-riebrtc^ SBaßcr" auf ber i^m überbrachten

.<^arte la§, surfte er bie Steffeln. 2Ba8 wollte bicfer SRann noc^ immer

öon i^m? — 21I§ ^nabe fiatte berfelbc i^m feine ^reunbfc^aft au-

geboten, wel(f)c 2tuban ntc^t begehrt \)aü^- Später — er ^otte fic^

ein grofeeS ©efc^äft in Sot^ringen gegrünbet unb mar öiel auf Steifen —
fjaik er i^n smeimal in ^ai\§> aufgefuc^t unb 2Iubon ^atte biefe

iöefuc^e auf 9ted^nung feincS bamal§ fo biel - genannten 9kmcn§ ge»

fe^t, i^n fütil empfangen, ifin füf)I entlaffen. Sefet, nac^ Salären,

näherte [lä) au§ jenen Greifen, meiere i^m ftets bi§ in bie ticfftc ©eele

hinein oer^oBt gemefen maren, abcrmal§ biefer Wcam, mit welchem er

nic^t einen ©ebanfen, nic^t ein (SJefü^I gemelnfam ^atte. Slber er

moUte e§ ^eute erfahren, ma§ Senen p il^m trieb.

®r mollte i^n birett nac^ feinen 2tbfirf)ten fragen. Do6) ber

2lnberc fam i^m äuüor, inbem er äußerte, e§ fei moI)l eine WW,
feine SSermanbten ntd^t gans au§ ben 2tugen su oerlieren. ®§ mar

basfelbe neugierige 3ntereffe an bem frembartigen Sebeu§fc^icffal, meiere?

i^n einft p bem 5lnaben gebogen ^atte. (5r mufete menig oon Sluban.

Xa er inbeffen bie ^rei^eit fetner 2tnfirf)ten a^nte, äufeerte er oertraulid^,

QU(^ er fei ni(^t§ meniger alf !onferoatio, boc^ 2luban werbe mol^l

begreifen, mie fe^r i^n feine ©tcUung ä^oinge, bie meitge^enbften

JRücfftc^ten ju nehmen. 2lbcr 2tubau ^atte roebcr @ebulb noc^

23erftänbn{6 für 2nitt b{efe§ 6(^tage§. ©r füllte fici) in feine eiftge

Ueberlegen^eit, überging bie %xaQt feine§ 33ermanbten nacö feinem

eigenen ©c^icffal ooßftänbig, i^at feine ^rage unb äußerte feine 2tn»

fiepten fo fc^roff, mie fie waren. 2tl§ ber Sefucfier ging, l^attc

berfelbe ha§> (SJefü^t, al§ fei er beim Saufc^en an einer fremben 2;i^ür

ertappt morben, unb na^m fid^ Por, ben heutigen 25erfuc^, Stuben

beisufommen, ber il^n bie§moI fo offenfunbig gcjeigt ^atte, mie mcnig

er ton i^m unb feiner gangen @ippfd)aft miffen moUte, für immer ben

legten fein ju laffen.

%m 3tuban mar biefer SSefud^ ber Slnftoß p Erinnerungen an

längft terraufet)te Sa^re, benen er fid^ lange ^inab.
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3Bclcf)cr Untcrfd)ieb äiüifd^en SDamalä unb ^mkl
Unb hoi^ fd^ien c§ i^m ^uioeilen, alä äfinclc fein ic^igcä 3c^

nicl^r bem Änoben, roeld^cr cinfom unb ocr[d^Iof[cn mit loeic^cn unb

ungeübten ^^ingern bie ehernen Pforten ber ®r!enntni& in ftiUen

Jiäd^ten, racnn ^Ifiiemanb i§n fa§, gu öffnen ftc^ mü^te, alä bem

Süngling, rocld^er fie mit ^euerbränben cinft gu ftürmen ftc^ oermoB.

®r roor feine S^iotur, welche eä ocrtrug, unQuögefe|t basufte^en,

iaufenb 9(ugen von allen (Seiten auf fid) gerichtet. @r befa§ nic^t

genug Scic^tfertigfeit, nic^t genug ©^rgcij, nic^t genug SBic^tigfeit

ainb Selbftgefättigfeit baju.

®ä roav gut, ha^ fein ©d^idfal fic!^ fo geroenbet ^atte . . .

®ä roor um bie britte ^^ad^mittagöftunbc.

2lu6an fom langfam üom 5^orben ber ©tobt.

Üllle ©trogen, bie er burd^f^ritt, roaren faft oerlaffen. ?iur in

Dfforb (Street l^errfd)te ein fümmerlid^eö Seben. Sie oierte (Btunbe

!onnte nic^t me|r fern fein, ol8 er ftc^ ^rofalgar Square näherte.

3n St. aJlartin'ö Sane mufete er §alt machen: 9}Ienf(f)enmaffen oer*

fperrten bie umliegenben ©ingönge ber 3?ebenftra§en. ®r loar in

bemfelben Stugenblid gefommen, in bem bie eine ber oier ^rojeffioncn,

meldte in bicfer Stunbe oon oier oerfc^iebenen Seiten auä bm
©quare gu erreid()en fud^ten, bie oon ßlerfenroeU ©reen fommenbe,

mit ber fie l^ier erroartenben ^olijei jufammcnftie^. (Sr brängte ft(^

oor, fo roeit eä ging, boc^ raar eS il^m unmöglich, bie le^te SJJenfd^en«

reifie ju burd)bred^cn. @r mu&te graifcfien ben Äöpfen burd^ über fie

l^imoeg gu feigen fud^en, maö fid^ ereignete.

2)er ^ro^effion ooran fd^ritt eine ^-rau. ©ie trug eine rot^e

§a^ne. 3luban glaubte in if)r unb ben fie umgebenben 2Jiännern,

wd6)z fefter ifire Stödfe umfo§ten, aJlitglieber ber So§ialift Seague

gu erfennen. S)er gal)nenträgerin auf bem gu^e folgte bie ^uf[t.

©ie fpielte bie SJiarfeillaife. SDer fid) anfdilie^enbe 3ug loar jiemlic^

lang. 3luban fonnte i^n nic^t überfe^en. 5^ur flatternbe g-a^nen

erhoben fid^ über haä fc^marje ©ebrönge.

3n gefd^loffener 2inie erwarteten bie ^oUsiften ben .3"9- 'Sie

lauerten, i^re ®idf)enfnüttel gelocfert ^altenb, auf ha^ ^tid^tn beä

©upcrintenbenten §um Eingriff.
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2lt§ bcr ^UQ ]\ö) i^nen auf ^ferbclänge genähert ^attc, tönten

3urufc hinüber unb l^erüber unb nod) in bcmfclben 3lugcnbUcf2

erfolgte mit folc^er 2ßuc^t ein Eingriff ber ^olijei, bafe bie gefc^loi--

fcnen 3^ci^cn beö '^ngzä wie auSeinanber geriiien crfc^ienen. ©in

loilbcä ^anbgcmenge entftanb. ®in baumlanger ^olijift war auf bie

i^Qu (oSgefprungen unb roanb i^r bie ga{)ne auä ben mit 2lufbictung

aller flraft f)oc^gefjaltencn ^önben. 6ie taumelte unb brac^ o^n-

mäc^tig jufammen, roolirenb ein lieftigcr Stocf^ieb \)zn §aiä beä

3tngreiferS traf. 2)ie aJiufifanten rangen um i^re ^nftrumente, roeld^e

i^nen entriffen, jertreten unb jerfd^lagen würben, einige fud^ten fie

3U reiten unb ftotjen. 9Jlit eiferner 2Sucf)t fielen oon Seiten ber

^olijci bie 5lnüttel nieber, unbefümmert roo^in fie trafen. Sßerjrocifelt

loe^rtcn fid) bie eingegriffenen. S)ie SQteiften trugen fc^roerc ©töcfe

unb fc^Iugen in rafenbcr 2But^ um fic^. S)aä 2)urc^cinanbern)ogen

mar unbefc^reiblid). SDie Suft mar erfüllt oon glüdjen, Sd^merjenö-

f^reien, Sc^impfraorten, bem fd^rillen (Se^cul Der 9)lenge, bie, wo

fie fonntc, fic^ in ben ßampf ftürgte, ben bumpfcn Sditägen, bem

©cftampf fc^mercr <3d)u^e auf bem Ijarten S9oben, bem flirren ber

burrf) Steinmürfe jerbroc^enen Saternen . . . 9)lan frf)lug, trat,

lro|te fic^, pacftc fic^, fuc^te ftcl) gegenfeitig 5U ^all §u bringen,

frollte fic^ aneinanber feft, fo fi(^ nieberrei^enb.

^mrner roeiter brang bie ^oUjei oor, bie 2)lenge oor fic^ ^cr-

treibcnb, üon i^r umfd)loffen, aber, firf) gegenfeitig §u §ülfe eilenb,

mit ben Scf)lägen i^rer Knüttel fie serftrcuenb. ^nimer meiter midien

bie 3lngegriffenen jurürf. 33on einer gefdjloffenen Orbnung mar feine

9tebe mel)r. 2)ie ©inen enteilten in ungeorbneter §lu(^t, bie 2lnbcrn

fömpften um ben ^5lo^, auf welchem fie ftanben, bis fie übcrroättigt,

in bie ü)litte genommen unb abgeführt würben. 3^ad^ je§n a)Unuten

war bcr Sieg ber Uniformirten entfc^ieben: bie gähnen waren

erbeutet, bie SJiufifinftrumente jerfc^lagen, ber ganje 3u9 in flüc^tenber

Unorbnung . . . 2:^eils würben bie Seiten feiner 9tei§en bie ganje

Sänge oon ÜJiartin'S ßane hinauf oerfolgt, t^eilä in bie engen 9^eben;

ftra^en hinein getrieben, wo fie fuf) mit ber i^eulenben SJlengc oer=

mifc^ten unb oon i^r mit unb fortgcriffen würben in ^offnungslofem

SBirwarr.
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So auä) '^nban. ©r fo^, roie eine ficinc 3lbt^eilung ooit

?)SoIijiflen ftd^ mit ^oc^gefc^roungenen 5!nütteln auf bew @ingo!tg ber

©tTQ§e ftürjte, mo er ftonb, füllte, iric fic^ ber i^n umf^ließenbe

2Uenfcf)enfnQuel plöglic^ in SSeroegung fegte, unb, loittenlog oon il^m

fortgefc^obcn, befonb er fic^ in ber näc^ften SDHnute am cnigegen-

gefegten 6nbe ber Strafee, tt)o ber ©d^recfen ber ©efagten ficö in

3ornn)orten, ©eläd^ter unb ©e^eul lögte.

2)ann ftrömtc 2lIIeS lüieber ber S^tic^tung uon STrafalgar Squore

5u. Suc^ ^uhan na^m fie. ®r roollte i^n §u erreirfien oerfuc^en^

o^ne oon 9Zeuem in ein aüjugrofeeä ©ebränge 3U geratf)en. S)oc^

blieb i§m fein anberer 3ßeg, alö ber an ber Äircf)e oon ©t. 2)iartin

rorbei.

9^a(^ bcm, loas er eben ge|"e^en, roor er überjeugt, ba^ feine

ber ^rojefftonen je ben Squore §u erreichen im Staube [ein

n)ürbe . . .

3:rafalgar Square lag oor itim, im 9iorbcn begrenjt oon bem

ernfien ©cböube ber ^btionatgaÜerie, oon großen ^lub^äufern unb-

Rotels im SBeften unb Oftcn, fällt er in aUmä^liger Senfung na<^

Süben nieber, wo er, fic^ auSroeitenb, noc^ einmal eine breite

Suc^tung bilbet, beoor er fic^ in gro§e unb mäcb^igc Straßen*

flutten t^eilt.

Seine innere, tiefer liegenbc gläc^e, burc^ bie 2:^erraffen ber

Strafen gebilbet unb füblid) bie ?ieIfonföuIe alö impofantes SBafirs

jei^en tragenb, biefe gro§e, falte, leere, nur mit jioei 9iiefenfontänen

gcf^mütftc ^läc^e, joar ^eute, u)ie 2(uban auf ben erften Slicf

erfannte, oöHig in h^n ^önbcn ber ©eroalt.

©in Sd)recfen ergriff i^n, alg er baran ba^te, ta^ man btn

3ßerfurf) roagen fönne, bicfe nid^t an ^a^i, aber an Drbnung unb-

militörifd)er ßampfgeübt^eit l)unbertfacb überlegene Sefagung oon bem

^lage äu oertreiben. ®S loar in ber 2::i^at ein ^eerloger, joeldjeö

fi^ bort aufgeftellt ^atte: eine flücbtige Scbägung ergab, boB feine

Stärfe 3—4000 ÜJiann betragen mu§te. 2öer loollte bie oertreiben?

?Hd)t t^ünfjig-, nic^t .^unberttaufenb würben boju im Staube fein.
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(5r oerlici langjam feinen Stanb unb liefe fid) ber ^aiionaU

gallcric entlang treiben. 2)ie 3)Ienfc^enmenge, racld^c ^ier bur(^=

cinanbcrioogte, louvbe oon ber ^^olijei in beflänbiger SBeroegung

gegolten. 2öo ber Slicf ber ßonftabler auf eine ©tocfung fiel, baf)in

richteten fte i^re Eingriffe, inbem fie bie Äeile ifirer Seute bograifc^en

trieben. ,,Move on! Move on!" trieb eg unoufprlid) jeben §u§,

ber ftc^en blieb, jum SBeiterge^en an.

9luf 6d)ritt unb Stritt überjeugtc fid) Slubon, n)Ql)renb er ie^t

bie Söeftfeitc hinunterging, oon bem iöol)lüberlegten ^lon, ber alle

bic[c 3Sorbereitungen gefcfioffen. S)ie naä) bem 5iorbcn ^inauffü^renbcn

treppen loaren mit SDlannfc^often bid)t befegt. 3n boppelter 3fiei^e

ftonben l)ier unb auf ben beiben anbern gefdiloffenen Seiten bie

v]3olijiftcn, um iebeS Ueberflettern ber ©infaffung unb iebeä ^inunter^

fprtngen in bie yläc^e bes ^lageö jur Unmöglid^feit ju mad^en.

6in 3ieportcr, ber 3luban fannte, gab il)m au§erbem nod) einige

3al)Ien, bie er eben geljört unb fid) nun felbft notirte, voä\)tmh biefer

i^m mit einigen @in5ell)eiten über bie ßlerfenroell^^rojeffion ouäl^alf.

Seit neun \X\)V ^DlorgenS fei ber Square fd)on befegt. Seit S^'ölf

mit coller SDIac^t. etioa 1500 ßonftabler unb an 3000 ^^olijiften

feien oufgeboten aus allen @nben SonbonS. 3lufecrbem einige

^unbert berittene. 2)ie Sife unb bie ©renabier ©uarbö roürben in

Sereitfc^aft gehalten.

2)ie füblic^e offene «Seite be§ Square, in beren 3DHtte fic^ bie

^ielfon-Säule auf einem mäd)tigen, in feinen Scfen uon oier QiwaU

tigen öömen belagerten jjunbamente ergebt, rear am ftärfften befegt,

ba feine Sd)raufe f)ier hm ©ingang 5ur 3nnenfläd)c erfd)n)erte. '^n

üicrs biä fünffad)er ^icfe ftonben l^icr bie ^ei^en ber ^Sefc^üger

ber Orbnung"; in langer Sinie icar ^ier eine 3lbt§eilung

berittener ^olijiften aufgefteUt, iüeld)e uon ^ät gu ^nt bie Strafen

beftrid).

^ier, auf bem rcciten SHaum oor ber Säule, ber burd) ben

3ufammenftofe oon oier großen Strafen gebilbet roirb, liier, um ba&

Xenfmal ^arlä I. Ijerura, rcaren bie 331enfd)enanfammlungen om
grbfeten. ^Diit jeber 3)]inute f(^ienen bie iDlaffen gu road^fen. SSon

ollen Seiten flrömlen in fleineren unb gröfeeren Trupps 2:'^eile ber
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gcfprengtcn ^rojcffioneu §cran, nic^t mc^r mit %aiimn unb OHufif

unb in frcubiäem Äampfgcfü^l, fonbcm 3lrm in Strm oneinanber

geid}lonen, ouf'S |)öc^ftc erbittert burc^ bie erlittene SfJieberloge, ni(^t

mc^r in ber Hoffnung, no6) in btn S3efi| bes «piQ^eg ju gelangen,

ab^r cntfd)(oi"fen, bei Heineren 3wfcinimenftö§en bie eine ober anbere

^rfjarte nod) auäjuroegen.

3luban fiteste bie ^()i)[iognomic ber üJienge ju ernennen. Sid^er

befianbeu girei oon fünf ^^eilcn 3lUcr ouö ^Neugierigen, welche

gefommen loaren, ein niegefe^encä ©c^aufpiel §u genießen, ©ie liefen

fic^ mn ber -^olijei treiben, ico^in biefe fie l^aben rcoflte. 3lber boc^

oerlor wo^I mancher unter i|nen feinen ©leid^mut^, roenn er Beuge
ber Brutalitäten luor, bie um i^n ^cr oerübt rourbcn, unb würbe,

inbcm er fic^ auf bie ©eite ber eingegriffenen ftellte, gegen feinen

Eitlen S^^eilnefjmer an bem @reigni§ beö 2:agcg. — ©id^er fiel ein

lüeitereg fünftel auf htn „üJiob": bie STrübfee^^ifc^er, bie pcf-pocfets

von ^:profeffion, bie ^uffianS, bie S^agebiebe, meldte beffer leben als

ber e^rlic^e 3lrbeiter, bie ßuplter ber 3)irnen, !urj auf aUc bie,

:t)elc^c ,,überall babei finb", ba nichts fie binbet. Sie roaren mcift

in feljr iugenblic^cm Sllter. Stlä perfönlic^fte ^einbe ber ^olisei,

mit raeldjer fie in täglid)em Kampfe lebten, liefen fie feine (belegen-

i^cit oorüberge^en, an i§r ^tarfie gu üben. SDlit Stöcfen, Steinen,

lurjen ü)leffern beroe^rt, oerfe^ten fie hcn ^olijiften empfinblic^e

3Serle6ungen, entäogen fid^ bann bli|fd;nell burd^ bie gludit, in ber

SOkiJe fpurloä unterbudenb unb im näd)ften 3)loment mit @e§eul

unb ©efdirei an einer anbern ©teile mieber emportauc^enb, i^r

iDhit^d^en auf'g 91eue gu fül)len. Ueberbem roaren fie bei allen

3ufammenfiöBen babei, ben ^Tumult er^ö^enb, bcn Söirrroarr oer^

me^renb, bie 2Sut^ mit i^rem ©cl)reien auf's §öc^fle ftac^elnb. —
Unb e§ loaren nur bie nod^ übrigen groei i5Ünftel, welche, toic ^uhan

fd^ägte, auf bie famen, roel^e in erfter Sinie an bem Ijeutigen ?iac^=

mittage bel^ciligt roaren: bie, roeld)e in biefem 5tampfe eine ernfte

politifd^ 2lftion fairen, bie SOKtglieber ber rabifalen Parteien, bie

©ogialiften, bie 3lrbeitölofen . . . Unb jene rcirflid) ^ntereffirten,

bie nic^t nur 9Neugierbe liierter gegogen, bie bcobad)tcnben unb

urt^eilenben Bufc^öUßf/ äu benen er felbft gehörte.
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®r voav im ©üben bcß ^(o^cg angelangt: fialb gefto^cn, l^alfc

gef(^obcn. §icr raar baä (Scbrönge enorm unb bic 5Dla|fen in fietig

icad^fenber ©rregung. 2)ie oicrte ©tunbe l^atte ehtn gefc^Iagen: 5(u6an

erfonnte ben ^^\Qn auf ScntS U^r. 3lm ^u§ ber "J^elfon^Säulr

fonb ein f)cftiger 3ufammenfto§ ftalt. S^d 'iDlönner, ein fojialiftifc^er

%üf)vtv unb ein rabifoles ^arlamentgmitglieb, fuc^lcn fid^ mit ©eitialt

@inla& 5u bahnen, ©ie rourben nod^ fur§em ^anbgemengc übcr^

roöltigt unb üer^oftct. '

9luban i^aik nid^tö erfannt als gefd^mungenc Knüttel iinb

Stöcfe unb erl)obene ^-äufte . . .

®r fucf)te [einen 2Beg fortjufe^cn, luaS aber mit ©d^ioierigfeiten-

oerbunben xoat. 2)ie berittene ^olijei beftrid^ fortroä^renb hm SSeg

graifd^en ber (Säule unb bem S)enfmal ÄarlS I., um it)n §u fäubern.

^k ineinanber gefeilten 3Jlaffcn ftrömten nac^ allen (Seiten aui-

einanber: preßten fid^ bei ben Saternenpfälilen in fleine ©ruppen

QngftooH gufammen, flüd^teten SB^itc^all hinunter, ober raurben na^e

an bie S^iei^en ber ^oligci gebrängt, oon ber fie brutal weiter forl=

getrieben rourben.

2(uban wartete, biö bie ^ferberei^e an ilim oorübergebrauft

roat unb crreid^te bann einen ber Uebergänge, loo er fic^ an htm

Saternenpfoften ftc^er glaubte. SIbcr ein Äonflabler trieb bic bier

3ufammenftüd)tenben fort. „Move on, Sir!" l)err[cbte er awä)

3luban an. 2lber biefer fa^ ru^ig in ba§ er^i^te ©efic^t be§

3ornigcn unb roieS auf bie oon Wienern anftürmenben ^ferbe..

,/2ßol)in?" fagte er. »©oH i^ mic^ überreiten laffen ober in bie

Änüttel S^rer Seute laufen?" — Seine S^iu^e mad)tc- ©inbrucf.

3llS bie Strafe roieber für eine ^olbc ajiinute frei rourbe, erreichte

er ftc^cr baS S^rottoir uor 3Dlorlei)'S §otel an ber Dftfeite bes (Squares.

2)ort fül)lte er fid^ plöglid^ am 3lrm ergriffen. 23or i^m

[tanb ein befannter ©nglönber. Sein fragen roar gerriffen, fein

^ut befc^mu^t. ®r befanb fid) in pd^fter 3lufregung. 9iad) einigen

{)aftigen fragen §in unb ^er ergä^lte er, aud^ bie grofee, uon Süben

^er fommenbe ^rojeffion fei aufgelöft.

SEßäl^renb fie — oon ber ^olijei in beftönbiger Seraegung

erl)alten — fid) aneinanber feft^ielten, um nid^t auöeinanbergerifien
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3U werben, unb mit ber 2Renge, in bie fie gefeilt waren, ouf unb

tticbcr trieben, crjafiltc ber ©nglänber in ot^emlofer §Qft:

„2Bir oerfammelten un§ in Stot^erl^it^e : bic robifolen unb

<inbcren 3Sereinc unb ^tubä von Slotl^erl^iti^e, Sermonbferi jc. trafen

<iuf unferem 2Begc ben ^edf^om ^Rabüal ^lub, bie ^Bereinigungen

tjon ßambenöell unb SBalroort^, unb in 2Beftminfier S3ribgc ^Hoab

miä) bie von <Bt ©eorgeä — eö toar ein enormer 3"9/ ^^^ ä^^l-

rcid)en Söannem, 2Jlufi!banben, mit ©rün gefd^müdt, von einer

uncnblic^en 9Jtenfrf)enmafte ouf beiben 6eitcn begleitet, weiter in

bcfter Orbnung bie oöÜig leere fÖxMt von 2J^eftminfter überfc^ritt —
2Bie oerabrebet, füllten mir in S3ribge Street am ^orliament-

^oufc mit bem ^üQt von Sambetl^ unb S3atterfea gufammentreffen.

2)ann foUte in graber Sinic oon ©üben nad^ 3^orben, SBl^ite^aö

hinauf, l)icrl^er marfd)irt roerben. 2)enfen ©ie fid): ein einziger

gro§cr 3^9 oon impofanter 2änge, ber ganjc ©üben oon Sonbon

vertreten, ber ganje fenfeits ber 3:^^emfc gelegene ©tabttl^eil — üon

2Booln)i^ unb ©rccniüic^ bis SBotterfea unb SBanbroort^ ! . . .

9lber nod) Ratten unfere beiben 3üge fid^ nic^t oereinigt, nocö

j^attcn wir ^arliamenl ©treet nid)t errei^t, alö ber 5lampf begann.

3d^ befanb mid^ mid^ fo §icmlid^ in ben erften 9iei§en. 211^, bie

IBrutcö, im ©olopp mit i^rcn ^ferben in unfere 3fieil^en hinein, bic

^al^nen jerbroc^en unb gerriffen, niebergefc^lagen, roaä i^nen im

Iffieg war —

"

„@ä war gut, ha^ ©ie ni^i rociter fomen," unterbrach i^n

5luban, „benn ic^ |abe gehört, ba^ in SB^ite^atl bie 2ife ©uarbs

in 93ereitfdöaft ftanben. 3c^ lounbere mic^, ba^ fie noc^ nic^t ^ier

finb, benn bie ©ituation wirb erregter —

"

„3lber wir liaben unä gewehrt," rief ber 2(nbere, „lö) §abe

@inen mit meinem 33lei!nüttel
"

©r beenbete feinen ©ag nic^t. 2)enn eine 3ilbt|eilung ^olijiften

Jbegann baä 2:rottoir ju leeren, brängte bie bort ©tel^enben fort,

unb im näc^ften SttugenblicE wor 3luban wieber allein. ®r war

löieber in ber !)^ä§e oon ^Jlorlei)'^ §otel: bie S'reppe war foeben

fciä auf ben legten 3Jiann geleert worben unb füllte fic^ nun mit

^li|e9fc^neUe wieber. 2lud^ Sluban fieberte fic^ einen er^öl^tcn ^la^ . .

.
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"iion ^ier aus bot bcr frei überfcl^bare ^-|31q^ mit feinen Um-

gebungen einen großartigen Slnblicf. ©eit oicr ©tunben roor bief«

2J?cngc, bic if)n umiöogte, in beftänbigcm SBoc^fen begriffen unb fie

fd^icn jegt i^re pd^fte ^af){, roie ou^ bcn (Sipfelpunft il^rer (Srrcgung

errcid)t ju (loben. S)ie §enfter unb Solfonö ber umlicgenben Käufer

waren befc^t bis auf ben legten ^log mit 3wfc^Qucrn biefcS gonj

ungewöhnlichen, einjigcn ©c^aufpicls, rocl^c jebem 3"fQWwicntreffen

ber -^solijei mit bcm ^ublüum mit Ieibenf(f)aft(i(f)er Stufmerffamfeit

folgten unb bie SSrutalitäten ber erftercn mit ^Beifall begrüßten.

i8on ben Salfonen ber gegcnüberliegenbcn Älubä ^erob mad^te fid^

bic golbcnc 3ugenb SonbonS, roie Slubon worein bemerft ^ottc, baä

^rmlofe 33ergnügen, auf ben „aJlob" ju fpeien, oor roelc^cm fie

fic^ in i^rer erfiö^ten ^ofition ja fo fieser, roie in ber Äird^e

füllten . . .

3m ©üben beö ^(a|cö, bort, roo bie aWaffen roie ein rei§enb

<ingefd)roolIener ©trom haä breite S3ctt ber Straßen burd^oufc^tcn,

fc^ien bie ©ituation immer bcbenflic^er §u roerben. 2)er DmnibuS=

18erfcf)r bauerte tro^bcm — oft untcrbrod^cn — fort. |)0(^beloben

fc^obcn fic^ bie fd)roeren SBagen ©c^ritt für ©c^ritt fort. SBie

Warfen fdiroammen fie langfam burc^ bie fc^roorge aJienfc^cnftut^.

3luf i^ren 33crbccfen ftanben aufgeregte SQlenfc^en, roelci^e mit ben

^änbcn in ber Suft um^er fuchtelten unb fic^ bie (Sclcgcn^cit,

roenigftens mit oereinjelten SBorten ber ©nmpat^ie bie 3Jlcngc ju

begrüßen, nic^t entgegen ließen. Unb roie ©d^roeifc folgten ben

^agcn [ebeämal eine ©^aar, roetc^er bie ^ferbc unb 9töber So^n

brauen . . .

5ßon bort aus fa^ 3tuban |)lö|lic^ eine außergeroö^ntic^e

Aufregung, roie ein eleftrifc^er ©trom, burc!^ bie aJlaffcn gelten unb

nä^er unb näfier fommen. ©d^neHer flüchteten fie nocf) bei ©eite

als oor^cr unb ängftlic^er unb lauter rourben bie ©d^reie unb Stufe.

2ÖaS roar eS? —
berittene tauchten auf.

Unb:

„The Life Guards!" ertönte eS in ^unbert ©timmen. 2)ie

^otiäei fd^ien ocrgeffen. 2lUe Slugen fingen an ben blanfen ^ürajfen
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unb ben fcberbuf^umtoantcn Reimen ber ^ditv, weldic, etiOQ jrocil^unbert

cn bcr ^ai){, langfam auf bie ^^elfon^Söule äufamen, bann rc^tß

ft^menftcn unb in rufiigem S^Qt an ber S^rcppe, ico 3lu6ün ftanb,

Dorbci ifircn Sßeg na6) bcr ^lolionol (SoUeri) nofimen.

©in cinjclner ^err in 3iüil ritt an il^rer Spige, jroifd^en bcn

fü^rcnbcn Offtjieren, eine ^Qpter=3^oüe in bcr i^cnb.

Unb:

„The Riots Act!" tönte e§ micbcr. ßaute SluSrufc empfingen

ben 3lbgefQnbten be§ aJlagiftroteö ber Stobt.

„SBir ftnb olle gute (Snglanber unb friebliebenbe S3ürgcr -

—

voxx braud)en feine —" fd^rie ®iner.

„Su oerbommter 91arr, ftec!' 2)ein Rapier ein
— " ein 3Inbcrer.

2)a, alö bie 3:^ruppen an ber S^reppe, reo Slubon ftonb, oor*

beiritten, prte Slubon, raie bog (Schlagen ber ^ferbel^ufe auf htm

Porten 33oben oon bem SScifallSgefci^rei, bem ^anbeflatfdien, hen

jQudigenben Su^^^f^" ^^^ ^^^ Umfte^enben übertönt rourbe, unb er

iDoIIte feinen D^ren nid^t trauen. SBaren baS roirflid^ ^d6)m be§

SScifoIIä? — (5s voav nidbt möglid^. ©S fonnte nur §ol^n unb Spott

fein. 9l6er fo unoerf)o|Ien raor bie ^reube beö |)aufens bei htm

unr)cr{)offten 3lnblic! biefeä gligernben Slec^ö, biefeS pomphaften

Stufjugcö, unb fo berechnet roav beffen SBirfung, ha^ er nic^t mc^r

jweifeln fonnte: biefclben 9Jienfcf)cn, bie nod) eine 3Jiinute oor^er bie

fte nieberfnüttelnbcn unb nieberreitenbcn ^olijiftcn mit bem ^culea

i^rer 2But^ unb bem 3Uc^ßn itires ^affeä überfdiüttet l^atten, biefc

felben SDlenfd^en iubelten jegt in ftnnlofer greube 2)enen §u, wetd^e

gefanbt roaren, fte nieberäufd)ie6en ! . . .

®rft ^atte 3tuban ungläubig geftu^t. 9lun lod^te er unb ein

©ebanfe ergriff if)n. ©r Iie& einen fd^arfen ^fiff ertöne». Unb

fie^e ha: um i^n ^erum rourbe biefer ^fiff aufgenommen unb fort-

gcpftanjt, fo ha^ haä ^latfd^en beö 33cifaUs eine SDlinutc lang oon

biefem S^ic^^" ^^^ 3Serad^tung übergeÜt ujurbe. Unb 2luban fal)^

bofe unter Senen, welche ic^t pfiffen, biefclben ftc^ befanben, welche

rorlier ju ben SeifoHärufern gehört fiatten.

2)a iaä)k er. 3lber fein 2aä)tn fdiroanb balb oor bem ©feC

bcr i§n überfam angefic^tg biefer ftnnlofen Unjured^nungSfciJ^igfeU.
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2Bq§ für alberne tinber! badete er. @bcn noc^ bis auf's 33lut

oon brutoler ^onb gejüd^tigt, jubeln fic jegt — raie ha^ Äinb ber

neuen ^uppc — ben bunten §e^en biefer Iäd)erlid^cn 3leu§erüdjfeit

ju, obnc bcn furchtbaren ©inn bicfeS finbif^en Sdjaufpielö auc^

nur ju abnen! —
3lls er mit bem ®ntfd)lu§, bem n)ibern)örtigen ^offenfpiel §u

entgeben, bie S^reppe unb ben ^Ia§ oerlaffen rooUte, rügten bic gur

SScrftörfung gefonbten ©renabier ©uarbS ju ^^ mit aufgepflonsten

SSajonetten an, überall mit i^rem blinfenben ©ta^I ^urc^t unb @nt:=

jeßen oerbreitenb; bic 2::reppe füßtc fic^ um bie boppelte Slngaf)!

mit ben @rfd)re(ften, bie enblii^ — roie eS fd)ien — einjufe^en

begannen, um mas eS fi^ bändelte, unb ba^ oieUeicbt ein ^u^aU

biefeß (Spiel im ^anbumbreben in ben blutigften ©ruft oerroanbeln

fonnte. 3lber SÄÜeä fd)ien SDrobung bleiben ju rooflen. Sf^uJ^ig

umjogen bie S^ruppen mebrmalö bie 2lu§enfeite bes ©quare. S^iur

einmal, als 2luban bereits bas 9^orbenbe bei <Bt. aJiartin erreicht

j^atte, oernabm er, wie ein furchtbarer 3lngftfcbrei aus ber SJlitte ber

cor hen eifernen, unaufbaltfam in ber gangen ©trafeenbreite oor#

rüdcnben Sajonetten angftooU §lücbtcnben baS bumpfe S3raufen unb

S3ranbcn laut übergellte.

2Bas mar gefcbeben? — Sag ^emanb erftod^en in feinem

S3lute? — 2öar eine '^xan erbrücEt in bem enblofen Raufen? —
2)ie ©rregung roor ungebeuer. 3lÜcS begann in ber nun bereits

fic^tbar finfenben SDömmerung oon bem S^aumel ber 'gurcbt ergriffen

ju werben, tro^bem ficb bie SBenigften burd^ il^n §um SScrlaffen ^^
^laßeS bewegen liefen.

3luban ging bem ©tranb ju. §intcr ibm b^r brang nocb lange

ber 2ärm. — ®r ging fo lange, bis bie ÜJlenfc^enmaffen, njclcbe in

weitem Umfreis bie um ben ©quare liegenben ©trafen burd)töogten,

aufborten unb bos geroöbn liebe ©etriebe begann. @r ^zqU bcn

Sßunfcb nacb 3fiubc unb 3lbgefc^loffenbeit. S)aber fucbte er ba0

©peifesimmer eines ber großen englifcben 3fieftaurantS auf unb fc^

bort lange.

17
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$ier bligte haä (2il6cr unb bufteten bic S3Iumen auf ben fd^nee-

weisen ©cbederi ber S;^i[c^e, roeldje fid) in ben E)o^en ©;negel[d)cibcn

bcr SBänbe raieber[af)en. S)le (Säfte, bie meiften in ^-racf unb in

©efellfdiaftsanjug, traten fd}roeigenb ein unh (ie§en fid^ roürbeooll

auf ifire ^läge nieber, ber 2ßid)tigfeit biefes 3lugenbli(fs bewußt, in

loeld^em fte ficl^ on bas Stubium beS SJlenuS begaben, lieber ben

mit bid'en 2^eppid)cn belegten 33oben eilten bie ÄeÜner mit un^örbaren

(5d)ritten. 5^icbt§ mar oernebmbar in biefem Ijo^en, oorne^men, in

bunflen §arbentöncn gel)altenen ©aale als baä Icife Sllirren ber

S^^eller unb '2)kffer, haä 9iaufd)en feibener ©d^leppen unb juroeilen

ein lialblauteä, melobifdies Sachen, meld)e§ bas gebämpft geführte

©efpräd) unlerbrad) . . .

Sluban afe fo einfad^, mie immer, nur beffer unb gu einem

§c^nfad)en greife, mit n)etd)em er ben 3lufentl)olt in biefen Sftöumen

bejalilte. Unb roä|renb er bie 2:^ofelnben um [ic^ l^erum betrachtete,

üergtid^ er uninillfürlid) il)re fid)eren, leidsten, eleganten, aber ein=

tönigen unb und}ara!teriftifdt)en ®rfd)einungen mit ben ©eftalten, au§

bereu 93iitte er fam: ben fd^meren, Ijcrben ©eftalten beö SSolfeS,

meldje junger unb (Entbehrung in 3ltlem niebergebrüdt unb oft

entfteÜt Ratten bis gur Unfeuntlidjfelt . . .

211s er nad) einftünbiger $Ku^e roieber bie 3fiid^tung nad^ S^rofalgar

Square na^m, fam er 5ufätlig an tzn 2^^oren üon 6l)aring ßro^

^ofpitol Dotbei. 3)er ©ingang unb bie gange ©trafee, in roeld^er

haä SlronfenliauS lag, mar bid^t befe|t: liier mürben bie gerbrodienen

©lieber roieber eingerenft unb bie aufgefd;lagenen Äöpfe gugenä^t,

meldte man fic^ auä hem ^ampf auf bem na^e gelegenen ©djlod^t*

felb geholt ^atk . . .

3)er Slnblid mar ernft unb fomifd^ gugleid), ^ler manfte, oon

grcei 3tnberen geftügt, ein SO^ann ^eran, ht'\'\tn ©efid^t mit Slut

überftrömt mar, wd6)t^ am einer flaffenben Stirnmunbe [d)o§; bort

trat ein bereits SSerbunbencr aus ber ©ingangStl)ür, ben einen 31lrm

in ber Söinbe, mit bem anbern aber nodl) fein gerbroc^enes 33laS-

inftrument lialtenb. §ier Ijinfte ein ^oligift, ber mit feinem ^ferbe

geftürgt mar, Ijerbei; unb bort rourbe ein 0^nmäd)tiger auf einer

58alire ^erangetrogen.
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9Iuban brängte fid) näljer unb warf einen S3lt(f in ben SSorraum

beö |)o[pitalS. 3ln ben 2Bänben [a^en frieblid) bie ^einbe neben*

einanbnv bie ©inen bereits oerbunben, bie 2lnberen raartenb, bQ§

cnblid^ eine ber übermäßig befd^äftigten §änbe ber Reifer ftc5 oud^

i^rer erbarmen mödite.

„®ä finb biä ie^t nod^ feine fd^toereren SScrle^ungen oorges

fommen/' fagte (Siner ber Umfte^enben.

@ö ift eine 5?omöbie, ta6)k 3Iuban, erft |auen fie ft(^ bie ^öpfe

blutig, bann laffen
,
fie ficf) von berfelben ^anb flitfen — ein ^armlofes

SSergnügen. ^acf fd)Iägt fidj, ^acf oerträgt fic^!

Unb er ging roeiter, fid) feinen 3Beg nur mit 9Jiü|e burc^ bie

neugierige, gleicöfam oon bem frifdEien 33Iut angelodte, eng um tm
©ingang äufammenbrängenbe unb nur ben SSeriüunbeten ^(a^ mac^enbc

3)knge ba^nenb.

3t(S er ttn ©tranb rcieber h^ixat, fto^ i§m ein fd)reienber,

ungeraöf^nlid; ga^lreldjer SDtenfc^enfiaufe entgegen unb groang i^n gum

©tiüefte^en. S)ie ^olijei trieb alfo je^t aud^ bie ?Dlenge bie ^fJeben*

[trafen roeit l^inauf . . .

S)ennod5 rooüte er nic^t umfel^ren, ol)ne nod^ gu biefer ©tunbc,

wo bie ^ittidie beä l'lbenbs bereits tief über ber ®rbe fingen, eine«

33Ud auf haä Sdiaufpiel geworfen gu l}aUn, weldies in biefer 3iüielid^t*

S3eleud)tung einen gang anbern ß^arnftcr angenommen ^aben mu^te.

@r mollte ba^er uerfud^en, oon 'Bübm ^er ben (Square gu

erreid)en; unb er bog üor bem 53a(jn^of 6f)aring 6ro| in bie finfs

nad^ ber S^f)emfe abfallenbe SSiüierä otreet ein. Sann burd^fd)ritt

er hm 2:unnel, ber unter bem Sal^n^of burdifü^rt. ©enau fünf

Sßodien waren oergangen, feit er it)n gum legten SDIat — oom
jenfeitigen Ufer ber ST^emfe fommenb — an einem ©omStag=3(bcnb

bes Dftober, na^falt raie ber tjeutige, burdjfd^ritten unb — oon

traurigen Erinnerungen an frühere ©riebniffe erfd)üttert — geflogen

l^atte. ^eute ^atte er feine ^ät gu (Erinnerungen.

@r eilte oortoärts. 2IlS er in ^^iort^umberlanb 2loenue, biefer

$o(aft;©tra^e, ftanb, fafj er, loie oon (Scotlanb 9)arb, bem ^aupU
quartier ber ^oligei, immer neuer Qvliüq mä) bem Square getrieben

würbe. ®r nafim benfelben 3Beg. —
17*



— 260 —
3nicS auf bcm Square ^ottc ein oeronberteg ^Jluäfel^en erl^olten:

bie S^elfonfäule ragte rale ber ricjtge S^iöefinger einer bunflen

abliefenl^anb bro|enb empor in baä S)unfel; mächtig lag jur dtftä^kn

bcr enorme 9iunbbau be§ @ranb §oteI mit feinen erleuchteten

^enftern, l^inter benen bie ^Neugierigen immer nod^ nid^t oerfc^rounben

waren; fc^rocigenb lag bie innere ^-läc^e be§ ^la|eS, noc^ immer

öon ber ^olijei befegt; unb burc^ bie ©trafen um ftc l^erum tobte

no6) immer ber Äampf, meld^er mit ber einbrec^enben S)unfet^cit je

roilber geiüorben ju fein fc|)ien, befto me|r er feinem ©nbe fi6) na^te . .

.

2)ic unsäljligen Sid^ter ber Saternen rcaren aufgeflommt unb

beleuchteten mit jitternben Straften bie bunflen 9)laffen, meiere

unter il^nen in fieberl^oftem Ungeftüm oorbeimogten.

^oä) immer ritten bie Sife (Suorbä in 3ügen, meiere ftd^

begegneten, bie ©trafen auf unb nieber. S^re Uniformen, bie

SBruftpanger, bie meinen §ofen unb bie rotten 5töcfe, bligten, oon

ben Sichlern übergoffen.

3mmer ma^lofer, brutaler unb ungerechtfertigter roorcn bie

Eingriffe ber ^otigei, oor oHem bie ber SSerittenen, geroorben. 3n
bie bicf)tcften 9Jlenf(^en|oufen in geftrecftem ©alopp ^ineinfprengenb,

ritten fie nieber, mag nid^t f^neU genug flüd)tete, mit il^ren Knütteln

auf bie ^allenben unb am Soben Siegenben nieberfd^lagenb, gleid^^

gültig bafür, rco^in T^e trafen, ob auf bie 2lrme, 6d^ultern ober

Äöpfe ber SBe^rlofen. 3" einem Slugenblid waren bie (Stellen, wo

eben nod) fein ©tein ])ättz jur ®rbe fallen fönncn, nur noc^ bebecft

mit Äleiberfegen, vertretenen ^üten, jerbrod^enen ©tödfen.

STrogbem bie ®rmübung ber ^Angreifer mie ber eingegriffenen

unocrfennbar mar, fc^ienen 3Ille nod^ einmal fo erbittert. S)aö

©el^eul flang iegt, mo ni^tö me§r f^arf gu erfennen roor, töierifc^er

als guoor.

2luban fal^ ©jenen, mol^in er fic^ roanbte, meldte fein S5lut

in SBaüung bradjten.

@r ^{anh, o^ne f\6) rül^ren ju fonncn, in einem Raufen, bcr

raie erftarrt mar üon 9lngft, unb groar in ber oorberften S^iei^c.

®in alter Tlann flüd^tete auf i|n §u. ©eine toei^en ^aare waren

mit Slut gefärbt, ©iner ber Gleiter »erfolgte i^n, mit feinem
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Änüttcl auf if)n immer roicbcr nicDcr^ouenb. 9lu6on ftür§tc oor.

Slbcr er fonnte ni^t l^elfcn. 5Denn oon ben ^f^od^folgenben rourbe

er mit foldjcr ^eftigfeit fodgeriffen, ha^ er [elbft §u fallen glaubte:

bie ^olisei war oon bcr onbcrn Seite angeritten unb ^atte alleg in

Seroegung Qz^^t . . .

3m ©ingang ju Sharing ßrofe fonnte er cnblic^ ^u§ Mcn.
SDie 3fieiter fe^rten um unb raften gurürf. 3luban fteflte fid) auf

eine ST^tcppe.

„©eit ben 2:agen ber (S^artiften l^at Sonbon folc^e ©jenen

nic^t gefe^en!" — rief ein älterer ^err neben i§m.

„SDer ^rinj oon SBaleö ^at bic SBlut^unbe mit Sranntioeln

betrunfen gemacht, bamit fte un§ tobten!" fd^rie ein 3Beib.

Unb e§ fc^ien roirflid^ [o ju fein. Slber nid)t nur bie ^olisei

war trunfen, fonbern auc!^ baä ^ublifum, trunfcn oon 2But^ unb ^a§.

9lm ©ingang berfelben ©tra^e, wo 2luban ftanb, unfern bes

®ranb ^otel, rottete fic^ ein neuer großer §aufe gufammen, offenbor

bereit jum SBiberftanbe unb ftc^ im 3nftinft ber ©emeinfamfeit eng

5ufammen|altenb. Sine neue 2lbt^eilung ber ^oligei gu ^u§ rüdEte

im Sauffc^ritt an. ®in roüt^enbeä §anbgemenge entftanb. ©teine

burrf)flogen bie Suft, ©d)eibcn flirrten, man ^örte haä S^üngen ber

Äampfenben unb haä bumpfe 2luffd^lagen ber ©töde, bie ©d^reic

unb haä bumpfe ©rollen.

^oft roollte bie ^olijei jurüdroeid^en. 2lber fd^on famen bie

berittenen 9fiei^en angefprengt unb ber ©treit mar entfc^ieben. SBeit

na(!^ Sharing (5ro§ hinein mürben bie ^lüc^tenben getrieben. 2luban

warb abermals millcnlos oon i^nen fortgerif[en.

2)ie ^5""^^^"/ toeld^e bie iagenben 5|ßferbe^ufe auf bem ^ohtn

fc^lugen, fprü^ten in ber SDunfel^eit . . .

©0 mürben ber Särm unb bie 3"fQ"^"^^"ftö§e nod^ eine,

^ö^fteng jroci ©tunben mutigen, bann nad^laffen; unb bann mürbe

her ^ampf, auf bet gangen Sinie ju ©unften ber ©eroalt aus*

gefod)tcn, bcenbet unb ha^ ^z6)t ber freien 3fiebe ouf S^rafalgar

©quare bem SSolfe für immer, für lange oerloren fein . . .
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S3eoor 2lu6an hen ©quore oerIie§, nal^m er nod^ einmal mit

einem langen S3Iic! bas 33ilb biefes ©d^aufpielä in ftd^ auf, toeId)eö

i|m unoerge^Ud^ bleiben raürbe. D^r unb 9luge, beibe ermübet,

tranfen noc^ einmal bie bunfle SBeite beä Pageä, baö fd^ioaräe

SDleer ber 3Jlenfd^en, ba§ ©etöfe feiner §lutf), bie ftirrenben Siebter

— all' bie taufenb Saute ber Seibenfd^aft, in einen jufammen;

geballt — unb nid)t me^r fo löcf)erlid^, fonbern faft furd^tbar raar

taä ©ebrüll, roelcfieg einem eingigen QJlunbe ju entftrömen f(f)ien.

3luban entflog il^m. ®r fefinte fid^ nac^ Stulpe. ®r fel^ntc

fi(^ na^ einem ^ampf, anberä mie biefer, ben er in feinen erften

2;agen fo leibenfcl^aftli(^, mie fein 9lnberer, mitgefämpft f)aik, mdc)

einem ^ampf, beffen ©rfolg äu^^if^noS raar, weil er unerbittlid) fein

mu§te, in bem eö anbere ^röfte gu erproben galt, als bie, meld)c

l^cute im ©piele mit einanber gerungen Ratten, gleidifam, mie um

fid^ fennen gu lernen.

211s er ben §u§ in Un SBagen fe^te, ber i^n in fein ftiÜeS

3immer bringen foUte, l^örte er nod^, mie bereits bie Slbenbjeitungen,

meldte bas fd)ilberten, raaS er an biefem 9^ad^mittage gefeiten ^atte,

oon htn geÜenben (Stimmen il^rer SSerfäufer ausgerufen mürben.



gel^ntcs Kapitel.

®te 2BD(f)en ücrgingen.

®er ,,bloody Sunday" anf Sirafalgar 8quare erregte bie

®emütf)er nid^t me^r ju leibenfc^aftltd^en 5Xu§etnanberfefeungen. 3^^^

\)atk ftrf) am folgcnben Sonntag jur Unterftü^ung ber ^jSoItgei eine

©d)aar freiroiHtger 2SaterIanb§üert^etbtger eingefunben, aber biefelben

l^atten, nad)bem fte ein paar ©tunben lang auf bem ^iai§ bem @e»

jpött unb bem iQol^n ber neugierigen 3)knge, toelc^e feinen 2Serj'u(i^

marf)te, ein öerIorene§ 9fled^t prücfäuerobern, ausgefegt gemefen maren,

üon Siegen burd^näfet unb ol^ne bie frifd^ gebred^felten Knüttel ge^

f(f)tt)ungen gu ^aben, nad) §au[e gießen muffen.

^aä} bem großen ©d^aufplel bie ^omif freimiUiger ©elbft»

ernlebrigung , nad^ bem „bloody vSunday" bie „laughing

Stocks!" . . .

S)er (Square tüax unb blieb leer.

35ie t^tage ber „SlrbeitSlofen* toax natürlich nirfit gelöft, aber

fte toar in ben §intergrunb getreten unb fie fc^rie nic^t me^r in ben

gellcnben S^önen be§ §unger§ nad^ Slntmori.

3n (S^icago maren bie ßeid^en ber (Semorbeten unter beifpiel»

lofer X^eilnal^me ber SSeböIferung gu ®rabe getragen toorben. 6§

mar gemefen, als l)abc man eine ©d^ulb mieber gut mad^en motten.
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2)ic 3ctt ber großen ©cfc^e^ntffe toar öorübcr. 3lllc§ ging

hjfeber feinen getool^ntcn (Sang.

3)te 2:;age loaren um fo fälter unb feud^ter getoorbcn, je fd^neller

bcu SRonat p @nbe ging.

Sluban l^atte mebcr S^rupp, nod^ irgenb einen anbeten feiner ge«

tüoönten ^Jreunbe njiebergefe^en. S^iur Dr. i^urt war äutoeilen ge-

fommen, feine „%n^t su hjärmen" unb feine $ßfeifc bei i^m gu

rauchen, ©ie lebten fi(^ geiftig mel^r unb mcl^r in einanber ein unb

üerftanben fid) beffer unb beffcr.

S)ie ©onntag » ^iad^mittag = 3ufammenfünfte fd^ienen nic^t nur

unterbroiien gu fein, fonbern gänslid^ aufgel^ört gu l^oben. Stuban

badöte aud^ ntd^t baran, fie wieber aufleben 5U laffen. (Sr war nun

öon i^rer gwedflofigfeit überjeugt.

2lud^ bie ®Iub§ l^atte er nic^t me^r befuc^t feit bem Slbenb

feiner SiuSeinanberfe^ung mit Xxupp. Unb — toa§ bie größte

Sieränberung in feinem ßeben mar — aud^ feine S33anberungcn burcö

bie Segirfe b§ §unger§ l^attc er aufgegeben.

®r f)atk biel gu t^un. ®r begann ie^t mit ber Strbeit feines

£eben§, gegen meiere atte§, ma§ er bi§^er getrau, nur SSorbcreituug

gemefen mar.

g^ür [iiü) felbft l^ottc er in biefer 3cit einen fleinen <Sieg erfod^ten.

S)ie Seitung be§ franjöfifd^en ©ammelmerfcS, su beffen aWit'

atbeiterfd^aft er üor brei Salären nad^ fionbon berufen mar, mar nad^

utib nadö gans in feine $änbe übergegangen. S)anf feiner ®eioiffen=

ftaftigfeit, feiner Umftc^t, feiner ©elbftftönbigfeit ^atte ha^ Unternehmen,

meiere? bem Sibfd^Iufe entgegenging, einen glänjenben ©rfotg ergiett.

^ro^bem er ber bud^l^änblerifd^en %'ixma, einer ber größten ®nglanb3,

uncntbebrlid^ gemorben mar, l^attc e§ biefe unterlaffen, feine 35icnftc

attgemeffen su l^onoriren, unb feine Sefolbung nur menig erl^ö^t.

®r l^atte lange auf bie freimittige Erfüllung biefer JßfKid^t

gemartet. ®r martete, bi§ er atte Strümpfe in feiner ^anb ^ielt.

3)ann l^atte er fie eineg 2;age§ auggefpielt unb feine ©ntlaffung für

ha^ (Snbe be§ ^af^xt^ angejeigt.

eine lange Unterrebung mit ben beiben Sn^abcrn ber %\xma

mar barauf^in gefolgt. S3el bem 2tu§bruc^ i^rer moralifc^en ©nt»
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tttfhtng über bcn Srudö bc§ ^ontrafteS, ber stoar Weber fd^riftlid^,

«od^ burd^ irgcnb ein SBort Sluban'S, fonbern öon tl^rer ©cite, wie

fle fügten, nur auf „2;reu' unb ©lauben* eingegangen war, waren

fle üon 2luban gebeten worbcn, bod^ jebe «Sentimentalität in einer

0cf(^äftnc^en 2tu§einanberfefeung bei @ette ju laffen. S5ann bewies

er i^nen mit 3at)Icn. i'^fe ^ö§ einzige SSerbienft, welii^c§ ftc f{d| bct

bcr ^erau§gabe be§ SBerfeS erworben, bo§ §erleil^cn bc§ Kapitals

gcwcfen war, ha^ biefe§ Sßerbienft fid^ aber fo belobnt l^attc, il^nen

tttoa üier ^^ünftel be§ ®rtrage§ feiner Strbeit su fidlem.

3)arauf]^in feine ^orberungen, al§ bie Sitte an il^n geftettt

würbe, nod^ ein SSicrtetjal^r gu bleiben, U§ sum borläufigen Stbfd^Iufe

bc§ 2Berfe§: gunäc^ft ha§ SDreifacf)e bc§ aJJonatgge^aIte§ Wie bisher.

»S^od^ nie l^ätten fic einem il^rer StngefteÜten ein foId^e§ ©alair

gcsal^It — •

„3flod^ nie feien il^nen wol^I aud^ öon einem 2lngeftettten fold^e

S)ienftc geleiftet worben —

"

tJerner, unb ba§ war Sluban'S ipauptfrfilag gewefen, mit bem

er fld^ feine 3iifwnft wenigften§ in ®twa§ fid^erftetten wollte: einen

^cwinnantl^eit an jeber Stuflage be§ 2Berfc§.

,0b eine foldöe ^^orberung wobi fd^on je geftettt worben fei — *

»S)a§ fei il^m gang gleid^gültig. ©§ ftünbe in il^rcm S3elieben,

fte angunebmen ober gu oerwerfen —

'

(Sie traten ha^ (Srfterc.

(Snblid^ 2luban'§ britte gorberung: eine (Sntfd^äbigung, im

SJcrbältnife ju bem (Srfolge feiner Slrbeit ftebenb, für bie bi§]^cr

gelciftetc Strbeit, fofort auSgablbar —
„S)a§ fäbe üerbammt einer ®rpreffung äbnlid^

—

"

»aj'lod^ten ftc e§ nennen, wie fie e§ wottten. @r l^abe bon

il^nen gelernt. Db [xt ba^ wunbere? 3)rüdEtcn fie nid^t aud§ etwa

btc ßöbne ibrer Slrbcitcr nicber, fo tief aU e2 nur ging? ®r ftemme

fid^ bagegen unb brüdfe Wieber —

"

2tl§ er gegangen war, fnirfd^ten bie Kompagnons mit bcn

Salinen. 21I§ gewiegte ©efd^äftSIeute aber geftanben fie ficb ftitt'

fd^Wcigenb ein, ha^ ftc nie eine größere ^orfiad^tung für 9(uban

empfunbcn bitten, wie in biefem 5lugenbIidC . . .
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3)cn ^'ontraft, luelci^en belbc 5]Sartelen barauf aufgefegt l^atten,

liefe 3Iu6an Don einem ber erften ditä^t^iantDälk prüfen unb für

rtd^tig Beftnben, el^e er i^n unterfc^rieb unb ftd^ für brei ^onait banb.

S)anu loar er frei für einige Stit; unb nie §atte er mit fold^er

S)eutlid^feit gefül^lt, toie nöt^ig biefe pefnniäre Unab^ängigteit mar

für ba§, ma§ er tl^un mollte . . .

9^ocf) ein SSierteljafir, unb er mar in ber Sage, nad^ $|5ari§

gMrüdEjufe^ren. ^aö) S]Sari§! ©ein §er§ fd^Iug ^ö^er bei btefem

©ebanfen.

(gr liebte ßonbon unb bemunberte e§, biefe» munberbare,

mäcf)tige Sonbon, unb er liebte $ari§. Stber biefe§ liebte er bod^

anber§ . . .

Sonbon begann auf i^m gu laften mit feinem etoig grauen

^immel, feinem fal^Ien 9lebel, feiner traurigen S^ämmernife.

(Sine ©onne ftieg i^m auf. Unb biefe ©onne l^iefe 5pari§.

SSalb mürbe er mieber befcf)ienen fein- üon i^ren ©traf)Ien, meldte fo

marm maren, fo belebenb, fo fc^ön . . .

Son 3luban'§ ©d^reibtifcE) maren bie Stöfee mit 3ei^"ngen unb

23rDfd)üren über ß^icago üerfdimunben unb neue Slrbeiten bebecften

t^n, bie feine fpärlid^en freien Stunben erfüllten.

@r mar fic!^ ![ar über ha§, ma§ er moßte.

®r ftanb allein: feiner feiner äaf)Ireic!^en i^reunbe mar in ben

legten Sauren mit i^m gegangen; deiner unter ifinen mar im

6tanbe gemefen, mit i^m bie legten ^onfequengen p sieben,

<So §atte er fie l^inter firf) gurücEIaffen muffen, er, ber raftloS

öDrgefd)ritten mar, ber ^-rei^eit gu.

Slber er ^atte neue SSerbinbungen angetnüpft unb oft unb immer

mieber rirf)tete fid^ fein Sluge nad^ Slmerita, mo oon einer fleinen,

aber ftetig unb ftrfier mad^fenben <Scf)aar auSgeseirfineter aJiänner feit

3af)ren bereits bie Slrbeit gettian mürbe, meiere in ber alten SBcIt

nod^ nid^t angefangen mar.

2lIIe§ brängte bal^in, aud^ ^ier mit ifir 3U beginnen.
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3toei Umftänbc erf(^lüerten oor 2lIIem ble Slulbreitung ber

3bee ber 5lnar^ie in (Suropa:

©ntlüeber [al^ man in einem 2lnard^iften einen S)t)namitarben;

ober, l^atte man einen SItdC in ben 3beenfret§ ber neuen $ßartei ge»

toorfen, einen ^ommuniften.

SBä^renb in 2(merifa bereit? einige Sic^tftra^Ien bie trüben

SSIicIe be§ 3>orurtf)eiI§ unb ber Jßoreingenommen^eit gu treffen be-

gonnen t)atten, lüoren in (Europa noc^ alle oerjd)Ieiert.

3uüor mufete ber überoll mifeüerftanbene ©inn be§ SBorteS neu-

geprüft, erfannt unb erflärt merben.

S)ie (Sinen, bie, toel^e 2(tte§ nel^men, tük man e§ i^nen gibt,

unb in ber 2lnard)te nur ha§ ®f)ao§ unb in bem 2lnarc!^iften nur

ben getüaltfamen Urnftürgler fa^en, mußten belehrt werben, ba% Sin*

ard)ie im ©egent^etl ba§ 3^el ber ®ntroirflung ber menfct)Iid)en ©e»

jeKfc^aft ift unb jenen ^ufttinb beseid)net, in meld)em bie greil)eit

bc§ 3nbibibuum§ uub feiner 2lrbeit 23ürge ift für fein 2Bd1)I, mie

für ben 2BDt)Iftanb ber 2tIIgemeinl^eit.

Unb ben 2tnberen, 3enen, meldte mit ^tä)t an ba§ 3beal ber

tjrei^eit im brüberlirfien .tommuni§mu§ nid^t glaubten, mufete gegeigt

toerben, ha^ bie 2lnard^ie bie ^^i'^'^eit be§ SnbiöibuumS, mett ent»

fernt, fie in ®ütergeme{nf(f)aft unb Slufopferung §u fefien, fte im

©egent^eil burd) 33efämpfung unb $8efeitigung ganj beftimmter ge^

toaltfamer ^emmniffe unb fünftlirfier (©cEiranfen ju erreidien fuc^t.

2Bar biefc erftc, ro^efte unb unbanfbarfte 25orarbeit gefd^el)en

unb ^atte fid^, menn aud^ öorerft nur unter äöenigen, bie ©rfenntnife

SSa^n gebrodien, "ba^ bie Stnard^ie fein ^immel auf (Srbcn ift, unb

ha^ bie DJJenfd^en nur t^re toal^re ^flatur unb bercn Söebürfniffe gu

erfennen, nicf)t aber btefelbe „üon (Srunb au§ ju änbern" braud^en,

um bie i^-reil^eit gu ermöglidien, fo mar bie näd^fte 8(ufgabe gegeben;

bie 3uftitution be§ 6taate§ gu fennseic^nen al§ größte? unb einziges

^emmnife ber 2)]enfd)f)eit auf i^rem SBege ber ©ntmidtlung sur Kultur.

®§ galt p geigen: bafe ber ©taat bie prioilcgirte ©emalt ift unb

bafe ©emalt e§ ift, bie i^n erl^ält; bafe er e§ ift, ber bie Harmonie

ber 9^atur in hk Unorbnung be§ 3*oange§ Derioanbelt; ha^ feine

SSerbred^en e§ finb, bie bie SSerbred^en fd^affen; bofe et l^ier unnatürliche
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Sßorrcd^tc ücrlei^t, hJäl^renb er bort natürlid^e ditö)k fd^mälert; ha^

er^btc toetteifernbc ©ntfaltung ber ^äftc auf attcn (Sebteten lä^mt,

ben fruci^tbarcn ^anbel unterbinbet unb bamit bcn SBo^Iftanb be§

gangeS SSoIfeS untergräbt; bafe er in StIIem bte 3)ilttelmäfe{gfett tiertritt

unb bafe 2lIIe§, toa§ er p tl^un unternimmt, ttjeit beffer, allgemein

gufriebenftellenber, tiortl^eil^after ol^nc i^n au§gefül^rt loerbcn lönnte,

toenn e§ ber freien tonfurreuj ber ^riöaten überlaffen bliebe; ba^

eine Station je reid^er unb glürflid^cr ift, befto toenigcr fic regiert toirb;

ha'iß ber ©taat, gefd^rtjeige je ber 2lu§brucf be§ SBittenS ber (Sefammtl^eit

gu fein, öielme^r immer unb immer nur ber SBitte berjenigen ift,

»elc^c an i^rer ©pifec ftel^en; unb ha^ bic, meld&e an ber ©pi^e

flehen, gmar immer für ftd^ unb bie »S^ren", nie aber für Sie

forgen, ujeld^e i^nen il^rc borgen angubertraucn t^örid^t genug ftnb;

bafe ber ©taat nur geben fann, toaS er guöor genommen f)at, ba

er unprobuftio ift, unb bofe er immer meniger prüdgiebt, al§ er

erfialten — furtum, e§ galt ju geigen, ha^ er, 8ttte§ in Stttcm

genommen, nid^t§ 8tnbere3 ift, aB ein ungcl^curer, fortgefefeter,

frfiamlofer ^Betrug, üermittel§ beffen bie ©inen auf Soften ber Slnberen

leben, mag er fid^ nun genannt l^aben ober nennen, tote er mitt . . .

2Bar fo auf einigen 5|Junften ber (Slaube an ha§ allein feiig»

marfienbe 3^oI i>c§ ©taate§ erfd^üttert unb bamit ba§ SSertrauen in

bic eigene ^raft ber Snitiatibe geftärft, fo mufete Jenen ©efefeen nad)»

gegangen merben, meld)e ha^ mirtl^fd^aftUd^e Seben bel^errfrfien. ®§

mufete bie SBal^r^ett gur ©rfenntnife gebrad^t werben, ha^ bie Sntereffen

ber 3Jienfc^en fid^ nid^t feinbltd^ gegenüberfte^cn, fonbern ha^ fte ftd^

l^armonifd) öereinen, menn i^nen nur ber freie Spielraum gu if)xtc

(Entfaltung nid^t genommen ober gefd^mälert wirb.

S)ie tJrcifieit ber Strbeit — errungen burd^ bcn %aU bc§ ©taotc§,

tocld^er ia^ (Selb nic^t mcfir monopoliftren, ben ^rebit nid^t mel^r

lähmen, ha^ Kapital nid^t me^r üorent^alten, bie B^r^uttttion ber

2Bert{)e nid)t me^r l^emmen, mit einem 2Bort: bie Slngelegenl^citcn

ber ®inäelnen nid^t mel^r fontrolircn !ann — toar fte jur 3:;^atfad^c

getoorbcn, fo mar bic «Sonne ber 2lnar(^{e aufgegangen.

Sl^r Segen — man mürbe i^n mic 2Bärme fül^Ien, nad^ ber

langen 9iad^t öott tälte unb 3lotf) . . .
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Slbcr berjprcd^cn foHte man nid^tS. ^m S)ie, ioeld^c nid^t loiffen,

ttaS ftc tooKen, üerfpradöcn. (58 galt ju überäeugen, md)i äu überrcben.

S)a8 crforbcrtc anbete Gräfte, aU bie ber ge[ii)ioä^igen 3m«9c,

meldte bie SKaffen bcrebet, gegen il^rcn Sffiillen gu l^anbeln, ftatt bem

©ingelnen bie SBal^I feiner ®ntfrf)Iüffe gu lafj'en unb feiner ©infld^t

ju üertrauen.

S)ie öerfd^iebenften 2Biffen§gebietc mufeten l^erangesogen tocrben,

um bie 2:^eörie ber neuerhjad^enben Seigre gu belüeifen: bie ®efd)td^tc,

um bie 3rrtpmer ber Vergangenheit in ber 3wf"nft äu öermeiben;

bie $)3ft)d)DlDgie, um ju erfcnnen, toie bie @eele ben SSebingungen

unterttjorfen ift, bie ber Körper ifir üorfrfireibt; bie ^ß^ilofopl^ie, bamit

fte geige, h)ie alleS 3)enfen nur öom Snbibibuum ausgebt, bamit eS

gu i^m äurüdtfe^re . . .

^aä)htm fo 3lHe§ getl^an toar, um bie t5reir)eit be§ 3ubidibuum8

al§ ©ipfelpunft ber ©ntmidCelung p bemeifen, blieb no4) eine 2luf«

gäbe übrig.

9^id^t nur bie S^tk mußten gegeigt, fonbern aud) bie bcftcn

unb fic^erften 2Bege gefud^t »erben, auf meldten biefelben gu crretd^en

toaren. 3n ber ^ttoalt bie größte ije^nbin erblicEeub, galt e§, hk

(Btmlt gu üernidC)ten. ^^uf meldte 233eife?

Slud^ fie toar gefunben. Sfiid^t gu einem Kampfe galt e§ ben

bi§ an bie 3ö^ne bemaffneten unb in aßen aiiac^tmitteln uod^ toeit

überlegenen ©laat betau§guforbern. (5r märe entfd^ieben, nod^ cl^c er

begonnen bätte. S^ein, biefe§ Ungebeuer, meld^eS fid) üon bem S5Iutc

unferer SIrbeit näbrt unb erbält, mufete ausgehungert toerben, inbem

man ibm ben2:ribut üorentbielt, ben e§ al§ felbftoerftänblid^ forbcrtc.

(S§ mufete an (Srfd^öpfung fterben, üerbungern, langfam gtoar, ol^ne

3ö)eifel, aber fid)er. '?floä) batte e§ bie SWad^t unb ba% Stnfel^en,

feinen 3flaub uumeigcriidb einguforbern ober ben SSermeigerer gu öer«

nid^ten. ®ine§ 2;age§ aber mürbe e§ einer Slngal^I üon äJiännern,

bon befonnenen, rubigen, unerfd)ütterlid^en ajlännern begegnen, meldte

mit öerfdiränften Sirmen feinen Singriff mit ber '^xao^t gurücffdblagen

mürben: 2Ba§ miüft S)u bon un§? — SBir mollen 9^ic|t§ üon

Sir. 2Bir üermeigern S)ir jeben ©el^orfam. ßafe ^lä) üon Svenen

ernäl^ren, bie S)icb braud)en. Un§ aber lafe in ?fi\if)t\
—
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8(n btcfcm S^age mürbe bte i^i^et^ett i^ren erften 6tcg erfed)ten,

einen unblutigen 8ieg, beffen dintim bte (Srbc mit ber (Site be§

SBtnbeS burd^fliegen nnb überaff bie Stimme ber SSernunft gur Slnt»

loort ertoecfen mürbe.

2Ba§ maren bie <Streif§, Dor meldten bie 2lu§6euter gitterten,

anbere?, al§ paffiöer SBiberftanb? 3}Ju6ten bie Slrbeiter mit i^nen

nid^t Erfolge ergielen fonnen'? ©rfolge, auf meiere fie üergeblic^

märten mürben, oertrauten fie meiter bem rnd^Iofen Spiel politifd^er

(Saufler.

^i§&er in ber ®efd^td)te be§ 3ci^r^unbert§ nur in Dereingelten

%&Ktxi I)ier nnb ha nnb nur seitmeilig gur (Srsmingung gemiffer

poIitif(^er ijo^'^eningen benü^t, mufete einft ber prinsipiett angemanbtc

paffiöe 2Bibcrftanb gegen bie 9fiegierung — öor 2(IIem in ber f^orm

ber ©teuerbermeigerung — gur üorgel^altenen SBaffe merben, an

meld^er ber (Staat langfam öerbluten mürbe . . .

$8i§ ba^in aber? —
33t§ bat)in galt e§ gu mad)en unb p märten.

(S§ gab feinen anberen 2Beg, ha§ 3iel enblid^ gu erretd^en, al§

ben ber ruhigen, unermüblidien, fidlem 2lufflärung unb ben be§ felbft

gegebenen 23eifpiel§, mefd^cS eine§ Sage§ SBunber mirfen mürbe.

So lag Dor Stuban in t^rem gangen Umfange bte Slrbett,

mel(|er er fid^ entfäiloffen l^atte, fein Seben gu mibmen. (5r über=

fc^ä^te feine ^raft nid^t. Slber er öertraute ifir. S)enn fie l^atte

tf)n geführt burd^ bie Srrtfiümer feiner Sngenb. So fonnte fte feine

gemöl^nlidfie ^raft fein.

Vlod} ftanb er allein. Salb mürbe er ^rennbe unb 3Jiitfämpfer

!^aben. Si^on begann ftd^ in $ari§ unter ben ^ommuniften eine

ftarf tnbibibualiftifd^=anar(^iftifd^e Strömung bemerfbar p mad^en,

meldte ba§ $ßriDat'®igent^um in Sd^ufe naf)m.

3n biefen S^agen maren t^m bte erften ipefte einer neuen 3cit'

fd^rift — offenbar mit ben befd^eibenften 2JlitteIn gegrünbet — gU'

geflogen, meldjc ein glängenber 58emei§ für bie in gemiffen Slrbetter«

freifen fetne§ Sanbe§ ^errfdfienbe SntcIIigens mar. 2)te „L'Autonomie
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individuelle" l^atte ftd^ frei gcmad^t üom Kommunismus unb tourbe

nun üon i^m efienfo angegriffen, mie einft öon ben ©osialbemofraten.

Stuban oerliefte ftd^ in bie Seitüre ber mentgen Blätter, au§ meldten

i^m ein ®eift ber f^i^ei^eit entgegenmel^te, ber ifm cntäürfte . .

(Sin Mopfen an ber 3::^ür unterbrarf) i^n.

(Sin 23rtef mürbe il^m überbrad^t. S)erfelbe ^at um ein 9tenbeä=

bou» norf) für biefen Stbenb nnb trug feine Unterfi^rift. Sluban

moUte ibn juerft bei ©eite merfcn. ©ann aber, al§ er i^n gum

gmeitcn a)iale Ia§, nal^m fein (Sefic^t einen nacfjbenflid^en 2(u§brudC

an. Sn ber 2lrt unb SBeife, mie ber 33rief abgefaßt mor, mufete

etma§ liegen, ba§ feinen ©ntfi^tufe änberte, benn er fa^ nad| ber

Ul^r unb blicfte auf ben großen (Stabtplan bon Sonbon, ber an ber

SBanb ^ing.

3Jiit ber unterirbifd^en (Sifenba^n ful^r er über 23Iadffriar§ bon

Äing§ (Srofe nad^ Sonbon 33rtbge. @r mu^te umfteigen unb mürbe

baburd^ aufgel^alten. ©ennod^ erreid^te er nod^ bor ber angegebenen

©tunbe bie Strafe unb ha'S besei^nete §au§. 21I§ er an ber ber»

fd^Ioffenen %f)üx flopfte, mürbe biefe fofort geöffnet.

Stuban braud)te ben Flamen nic^t 3U nennen, meldier ifim an*

gegeben mar. ®r erftarb auf feinem 3)lunbe in einem unmiHfürlic^en

Ausruf be§ ®rfennen§ unb be§ @rfd^redfen§, al§ er ben Deffnenben

erfannte. S5or i^m ftanb ein 9Jlann, ber entft eine, ber gefürcf)tetften

unb gefeiertften 5|5erfDnIid^teiten in ber rebolutionären 53emegung

(Suropa§ gemefen mar, beffen 9lame nun aber bon ben SO^eiften nur

nod) mit ^afe unb 23erad)tung genannt mürbe. Seben Slnberen ptte

Stuban el^er je mieberjufe^en geglaubt, mie biefen aJiann, ber i^n

fd^meigenb empfing unb je^t frfimeigenb bie S^reppe l^inauf in ein

fleine§, niebrige§ Bin^nier füf)rte.

S)ort, an bem einzigen ijenf^er, ftanben fie fidf) gegenüber unb

3tuban§ (Srfennen mid^ bem ©efü^I innerfter (Srfrfiütterung, al§ er

fal^, ma» bie menigen Sa^re, in benen er i^n nid^t me^r gefeiten,

aus feinem einfügen 33e!annten gemad^t fiatten. S)amal§ mar er
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aufrecht unb ftolä gegangen, je^t ftanb er öor i^m tote gebütft unter

bcr Saft eines furd^tbaren @(f)idCfal§. ^o(S) fonnte er ba§ fünf«

nnbbreifeigfte 3a^r nid)t erretd)t f)aben unb fc^on waren feine ^aaxe

grau wie bie einc§ günfjigjä^rigen; einft »ar fein ßäc^cln fo jtcgcS-

getoife unb gmingenb gemefen, bafe deiner i^m miberfte^en !onnte —
l^eute mar c§ traurig unb fc^merslicf), al§ er fa^, toie wenig Sluban

fein ©rfc^recfen unb feine ®rfrf)ütterung bei feinem öeränberten 2lnbllcl

8U öerbergen oermod^te.

S)a nannte i^n Sluban leifc, al§ fürchte er, bie Sänbe !önntcn

i^n Igoren, bei feinem mlrflic^en ^^lamen, biefem einft fo biel genannten,

l^eute faft öergeffenen S'Jamen.

,3a, \(i) bin e§", fagte ber Slnbere, o^ne bafe ba§ traurige

ßäd^eln bon feinen Sippen üerfd^manb. ,©ie Ratten mi(^ moU nl<^t

einmal micberer!annt Stuban?"

Sluban fc^üttelte gewaltfam feine Erregung ab.

,2Bo fommen Sie §er? Söiffen ©ie nlc^t
—

"

„3a, ic^ »ei&: man ift mir überaß auf bcn Werfen, felbft l^ter

in ®nglanb. 3n t^ranfreic^ mürbe man mid^ ausliefern unb in

S)eutfd)Ianb begraben für Seben§äeit, toenn man mic^ §ätte. Stu(i§

l^ier bin id) nic^t ftc^er. Stber idb mufete noc^ einmal l^ierl^cr, el^e

id^ untertaurfie für immer. @ie miffen, meSbalb — *

©emife, 2tuban mufete eS. 2luf biefem aWanne lag ber furcht-

bare SScrbad^t, einen ©enoffen üerrat^en äu ^aben. 2Bfc üiel, Wie

wenig SBal^r^eit an biefem SSerbac^t war, Sluban fonnte e§ nid^t

entfdieiben. SSon fDäialbemofrattfi^er Seite war er guerft auS-

gcfprod^en worben. Slber üon bort au§ waren fd^on fo biel gc'

ftiffentlidfic Sügen über bie .tommunifteu ausgegangen, ha^ aud^ biefc

aus ber Suft gegriffen fein fonnte. S)ann war er wicber^olt worben

bon einer feinblid^en 5iic^tung im eigenen Sager. ®er Seflagte l^attc

jefet geantwortet. Slber woßle ober fonnte er nid^t: furj, bie ©ad^c

war, trofe bieler SBorte, nie gans aufgeflärt worben. ©id^erlid^ war

boS überhaupt in ber Deffenilic^feit unmöglich — über su SSielcS

mufete gefd^wiegen werben, waS ber i^dnh nic^t erfal^ren burfte, gu

üicie Sflamen mufeten ungenannt, welche genannt, p biete SSerpItniffc

unberührt bleiben, welche bon (Srunb auS l^ätten erörtert werben
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miUfen, aU ba& ber fo 8tn8efd)ulbigte je J^offeit burfte, in Sitter

Stugen irieber unantaftbar basuftefjen,

25a§ toax ber ^lu^ ber Äned^tfc^aft, mit bcm ble faifc^e S:nftif

(Siiien an ben Slnbern banb, fo bafe deiner ficf) rühren unb regen

frnnte, mie er niottte.

9Id(^ immer f)ättc ber öon atten Seiten bereits Stnqegriffene

aufrecht meiter ftirfen fönnen in bem alten Greife ber ®cnü[ien, njcnn

bie[er felbft nicf)t aud^ manfenb geworben märe. S)a ^atte er eiue§

2;age§ 2lüe§ f)inter ficf) abgebrodien unb mar öerfc^munben. Sein

9iame tourbe öcrgeffen; öergeffen mürbe, ma§ er get^an ^atte, nad)bem

mit feiner 5]ßerfDn i^r großer ©influfe, ber bejaubernb gemefen mar,

mo er fic^ geltenb gemalt fiatte, gemicfien mar.

3luban mufete e§ unb er fagte ba^er:

,S^re SReife mar nuMoS."

,3a," tDüx bie Stntroort, unb bie Stimme mar fo trüb, mte bic

Singen beffen, ber fie gab, „fie mar nu^Ios."

(5r liefe mie t)öllig gebrochen bie Stirn finfen, aU er noc^

leifer fortfuhr, al§ fd)äme er fic^ feines SBieberfommenS, mie einer ^^eigl^eit:

,3c^ fonnte e§ nidjt me^r aushalten. S^ii Sa^re bin ic^ ntteln

gemefen. Sa entfc^IoB \ä) midi, mleberjule^ren unb einen legten

Serfuc^ äu mögen, mic^ gu rechtfertigen. Man glaubt mir nlc^t.

deiner glaubt mir . .
.'

„So glauben Sie an fid^ fclbfü' fagte Sluban feft.

,§eute backte iä) an Sie. Wlan ^at mir Don 3t)ncn gefproc^en.

3JJan marf 3I)nen öor, baß Sie 3^ve eigenen SSege gefeit. SQuu ja,

Sie finb noc^ ber ©injige, ber ficf) in ber SBirrntB ben freien 23iicf

bcmaf)rt hat 3d) banfe 3^nen, bnfs Sie gefommen finb." -
-

©r f($ien mie erfd^öpft, al§ Siätten ifin fd)Dn biefe menigcn

2BDrte ermübet. 23or brei Sauren mar er ein glänsenber Sftebner

flcmeien, melcf)er brei Stunben lang gefprod^en l^atie, ol^ne (Srmattung

all geigen.

Sluban mar tief eii'diiittert. ©r ^dtte iljin gern gofagt, ha'ü er

it)ni glaube. SIber mie fonnte er ba§, of;ne unef)rlid) 3u fein? —
3f)m mar jene ganje S(ugelegen[}eit faft fremb geblieben, fo oicl er

cud) über fie gefjört fiatte. S)er Sinbere fdjien e§ gu fü^fen.

18
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,3c^ müfete S^nen bte gange (Sefd^td^le ersä^Ien, um S^nen ein

Urtöetl 311 ermöglid^en. Slber ha^ tourbe 6tnnben bauern unb öiel«

Ieicl)t märe e§ bann bod^ nu§lD§ getoefen. 5lur fo ütel, unb ba§

fönntn Sie mir glauben: tc^ ^a6e einen Snt^um beganren, aber an

bcm 25erbrerf)en, meldte? man mir jur Saft legt, bin tc^ unfd^ulbig.

5(u6erbem I)abe ic^ 23iele§ berfäumt, ma§ id^ gu metner "^ "rtl^eibtgung

(]lcid^ f)ätte t^un mitffen. 3)a§ 2ine§ tft je^t gu fpät." ^

®r [a^ nad^ ber Ul^r.

,3a, e§ mürbe ©tunben bauern unb iä) f)abt feine ^albe me^r.

3d^ toiü noc^ I}eute fort."

.SBo^tnr fragte Sluban.

,3unäd)[t bte 3:^emfe hinauf mit einem ©cfiiff. Unb bann*,

unb traurig läd^ehib raact)te er eine Semegung mit ber $anb in bie

Sßeite, „unb bann meiter — irgenbmo^in — —

"

®r griff nad) einer Keinen Sleifetafc^e, meldte fertig gepadft neben

i^m lag

,3d§ l^abe ni^t§ mel^r l^ter gu t^un, laffen Sie un§ gelten,

2luban. Segleiten ©ie mid^ bi§ gur SSrüdfe, menn e§ fein Ummcg

für <2ie ift."

«Sie tierliefeen ha^i S^nimer unb ha§ §au§, o^ne ta^ ii^ticn

3emanb nad^fa^. Si§ jur Sonbon 58ribge gingen fie fd^roetgenb

neben etnanber l^er.

2lber aU [\t bie Srüdfe überfd^ritten, bracf) ber ntebergefämpfte

(SJrott be§ 2tu§geftofeenen bodö to§.

„3(f) l^abe ber @a^e 2tIIe§ gegeben, ma§ id^ hM'. meine ganje

Sugcub unb mein f)albe§ fieben. S^ad^bem fie mir 2lIIe§ genommen,

hat fie mir nichts gurüdfgelaffen, nid^t einmal ben ©lauben an fie

fclbft/

,©§ bleibt S^nen nod^ ein l^atbeS ßeben, um ben (Stauben an

ftd^ bafur äurüdfäugetoinnen, biefen cinjigen (Stauben, ber nie

euttäni'd)t."

SIbcr ber 2lnbere fd^üttelte ben ^opf.

„(Selben Sie mid^ an, td^ bin nid^t me^r, ber id) mar. Sitten

SSerfolgungen tjaU iä) Xxoi^ geboten, bem junger, bem ^a^, bem

©efängnife, bem S:ob — aber bon S)enen, meiere ic^ me^r geliebt
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^abe, lüie mid) felbft, baoongejagt gu toerben lüie ein räubiger §unb,

hai ftat m\ä) getroffen! — Std^, id^ Bin fo mübe! — fo mübe! —
fo m'ibe! ..."

(Sr trat in einen ber Sftul^epunfte ber 23rücfe unb liefe fid^ auf

eine ber 3? nfe fallen, föäl^renb ber 2Jlenfd^enftrom toeiterbraufte.

Stuban fe^t» . 1<S) neben i^n, ©er Ston, mit toeld^em ber unglüclltcl^e

2Uann bie legten Söorte föieberl^olte, erfd^üttcrte i^n öon Steuern auf§

SCieffte. Unb tt)äi)renb l^inter it)nen ha§ granbiofe 2eben hk S3rücfe

überfpülte, erää^Ite er it)m, um i^m 3eit gu loffen, ftd^ gu faffen,

Don feinen eigenen trüben Erfahrungen unb (Srfenntniffen, unb wie

bennod^ feine ^raft unerfc^üttert unb fein ^ufi) ungelä^mt fei, feit

er fic^ toiebergefunben l^abe unb nun — auf eigenen ^üfeen fte^enb —
t^uenb unb laffenb, toa§ er moüe — bon feiner 5ßartei, feiner ©lique,

feiner 9^id)tung mef)r abpngig — deinem mel^r Eingriffe in fein

eigene? ßeben geftatte —
Slber ber SCnbere fafe t^eilna^mSIoS. 6r fc^üttelte ben ^opf

unb fa^ üor firf) ^in.

^[ö^Ucf) fprang er auf, griff nad^ feinem ®epädf, geigte auf

haS E^ao» Don Schiffen unb murmelte einige unüerftänblid^e 2Borte.

S)ann, nec^ ef)e ^uban i^m anttoorten fonnte, umarmte er ben

Ueberrafcf)ten mit ^eftigfeit unb eilte, mit ber ^anb ein Sdd}m
gebenb, er motte nicf)t meiter begleitet fein, baoon . . .

Stuban fa^ i^m lange nad^.

Dpfer über Cpfer, unb alle umfonft, badete er. — Sänge nod^

fa^ er Dor fic^ ha^ gealterte ©efic^t unb bie ergrauten §aare be§

2}erfoIgten, ber — ein ru^elofer SBanberer — einer neuen 2BeIt Dott

®efcf)icfen entgegensog, o^ne ^raft nief)r unb o^ne aj?ut^, ein Seben

nod) meiter gu befte^en, ba§ i^n betrogen f)iitte . . .

2)er 2lbenb begann.

2)ie Sonne ging unter.

Heber Sonbon öribge flutl^eten gmei unermefelidie 9J?enf(i)enftröme,

l^erüber unb hinüber gogen in gmei ununterbrochenen Sfiei^en raffelnb

unb brö^nenb hk Söagen.

18*
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S)a§ fd^ftnrse ©cmäffer bcr 2;f)emfe ffofe träge.

2(uban ftanb an bem 23rücfcnrnnb iinb imljm, gegen Oftcn

ßetöenbet, ha^ grofee 23ilb auf, n)eld)e§ ftc^ U)m bot. llckraü über

bie ^äufermaffen gu beiben ©eiten ber 5'^"!^ erl^oben fic^ Si^^ürnie,

©äulen, ©diornftetne, ^ird)tf)urmipi§en . . . Unten aber ein SBalb

oon 3}kften, ©tangen, ©egeln . . . £inf§ 58iIItng§gatc, Sonbon^

grofeer, berühmter ^yifc^marft , . . Sßeiter, bort, njo bie üter S:bürme

ragen, ha§ bunfle unf)eimltd)e ©ebäube be§ S^oroer, Siöt^Iid^ lag

bie untergel^enbe ©onne, bie blaffe, mübe ©onne SonbonS, minuten»

lang auf feinen g-enftern : bann toar aud) \l)x ©c^ein plö^Iid^ erIof(^cn

unb graufieHe S)ämmerung gog i^vc (Elreifen um bie bunflen äl^affen

ber 2BaaTenf)äufer, bie JRiefenleiber ber ©(i)iffe, um bie ^Pfeiler ber

Sörücfe . . .

©d^ön geigte bie 3ifffi'uf)r an ben Slbelaibe S3uilbtng§ auf btc

ftebente ©tunbe, aber nod) immer mar ha§> 2lu§laben be§ mächtigen

llebcrfee=©teamer5 gu 2tuban'§ %ü^m nic^t becnbet. ©tarfe 3)iänncr

trugen Giften unb Satten in langen Sf^ei^en über fc^manfenbe SSretter»

ftege an'^ Ufer. 2)ie ©tirn, ben ^opf unb ben dladcn mit eigen»

tümlic^ geformten ^elftem gegen ben sermalmenben 5)rucf ber fc^meren

Saft gefcf)ü§t, fa^en fie, mte fie gebücft unter il^rer SSürbe eintier»

fd^rittcn, au§, mie ©tiere im 2oä)t . . .

(Sine gro^e mnnberbare ©timmung überfam Sluban. ©a§ mor

Bonbon, baS rtefige Sonbon, melcf)e§ mit feinen fünf 9J^iIIionen

menfd)Iicf)er SBefen fieben^unbert 2}hi(en ®rbe bebecfte, ha§ mar ha§

l'onbon, mo jebe fünfte 5IRtnute ein 2)^enfd^ geboren mürbe, jebe a^te ein

5lJJenfcf) ftarb . . . 2)a§ mar ba§ Sonbon, melci^el muc^§ unb mu(i)§,

iinb, bereits unermeßlich, ha§> ©rengenlofe erftreben gu moUen fdjien . . .

Ungel)eure ©tabt! Unbegreiftid) unb unerfajilii^ lag fie ha gu

beiben ©eiten be§ gluffeS unb bie Sßolfen üon 3kuc^, Sunft, 2ärm,

bie fie auSfpie, lagen mie ©c^Ieier über if)rem fdjnaufenben fieibe . . .

Sidjtcr um Sid^tcr erflammten unb üermengten ber 5'^">i)^i9feit

ber 3?ebel bie Söärme ber ®Iut§. S^re rötljli^en Dlefleje burd^»

gitterten bie S^ämmerung.

Sonbon 33ribge bonnerte unb brolmte unter ben Saften, meldte

fie iing.
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STag fo für 2^ag, SBod^c für SBod^e, 3at)u auf ^ai^x raftc fo

biefcS geioaltige Seben, tüeld)e3 nie ermübete. Smmer fteberl^aftet

tourben btc ©c^täge felne§ ^eräenS, immer gemaltfgcr bte S^l^aten

fcine§ 9Irme§, immer fü^ncr bie 5]ßläne feinc§ (Sel^lrng.

Sßann erretd^te e? bcn ^ö^epunft feiner 3telc? — SBann

mürbe e§ rul^en?!

SQ3ar e§ unfterblid^? —
Ober brüllte anä) i^m bie S3ernid^tung? —
llnb tuieber fa^ Stiifaan fte naiven, bie Sßolfen be§ S3erber6en§,

ttelcfie ben SBIife fenben mürben, ber biefe ungel)eure Wla\\i üon 3önbftoff

entloben mürbe.

fioubon, auc^ bu 6tft nic^t unfterölid^! ... 2)u bift grofe.

2lber bie 3eit ift größer

®§ tourbe bunfler unb bunfler.

S)a manbte er fic^ bem 9iorben gu, unb mic er mit feinen

ferneren, langen 6d^r{tten ba^tuging, feft auf ben ©tocf geftüfet, fa^,

mie immer, mand^er S5orübereiIenbe ber ^Dt)en, Mageren, ftolsen ®efta(t

«a4 toeld^e ber toeite 2JianteI umflatterte.

Unb mie 2Iuban Strafe um 6traße freujte unb [lä) mit jebcr

feiner SBo^nung näherte, l^atte er bereits bie (Srfd^üttcrung biefer

legten ©tunben übermunben, unb fd^on freiften mieber mit unrubtgen

©d)Iägen bie g-Iügel feiner ©ebanfcn um ha§ erfel^nte ßid^t ber %xt\f)tit.

2Bie mürbe fid^ entmidfeln unb geftatten, toa§ nod^ al§ eben erft

befrud^teter teim im ©d^oofe ber 3eit ru^te? —
@ine§ mar i^m fidler:

©d^mer5lD§ mufete fie ftd^ üottäiel^en, bie ®eburt ber neuen SBelt,

fottte fte lebensfähig fein.

S)ie fojiale t^rage mar eine toirtl^fd^aftlid^e ^ragc.

©0 unb nid)t anber§ fonnte fie fid^ löfcn:

aJiit ber ©d^mäd^ung ber ftaatlid^en ©ematt ftellt fic^ mcl^r unb

mcl^r ha§> Snbiöibuum auf bie eigenen %ü'Bt. S)em (Sängelbanbe be§

5|>aternali§mu8 entfliel^enb, geminnt e§ bie ©elbftftänbigfett eigenen

SBoIIcnä unb ^anbelnS. 2)a§ Siedet ber ©elbftbefttmmung unein»
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gcf^ränft in Slnfprurfi nel^menb, äielt e§ gunndfift bafiin, alle btSl^erfgen

SSorred^te null unb mäjÜQ ju mad^en. 92i(f)t» burfte öon benfelben

übrig bleiben, al§ ein ungel^eurer §aufe mobernben 5]3ap{er§. S)a§

unbcnugte ßanb, nicf)t länger me^r befdilagnaömt öon benen, bie e§

iticfit betool^nen, toirb bebaut unb betölfert öon Senen, »clc^c e§

occupiren. 23i§l^cr brad^ gelegt, trägt e§ nun ^^rurfit unb ©aat unb

rei(f)Iid§ näl^rt e§ bie befreiten ®e[d)Ied^ter. S)a§ Kapital, unfäf)ig,

länger [16) su mäften öon bem 6d^n)ei6e frember Strbeit, ftel^t ftc§

gcnötl^igt, fict) felbft aufsujel^ren: ernährt e§ ben SSatcr unb ben (Sol^n

nod^, ol^ne ba^ biefelben bie ^anb gu rüfiren braud^en, fo fte^t boä)

fd^on ber ®nfel öor ber Sllternatiöe, ben „SfJu^m ber Sväter' gu

fd^änben unb 5U arbeiten ober gu öer^ungern. 2)enn mit bem

©dfiminben aller 5ßnüilegien ift bie ^ftid^t ber ©elbftüerantttjortlicfifcit

auf bie ©d^ultern be§ 3nbiDibuum§ gelegt. Ob e§ an i^r fd^merer

tragen wirb, al§ an ben taufenb 9^äd)[tenpflirf)ten, mit benen bi§ ba^in

ber Staat feinen S3ürger, bie ßircEic t^r SDIitglieb, bie SJioral ben

©ered^ten belub? —
9^r eine ßöfung ber fojialen ^^rage, nur bie eine gab c§: ftd^

ntrf)t länger in gegenfeitiger Slbl^ängigfeit ju erl^alten — f\6) unb

bamit ben Stnbern ben 2öeg gur Unab^ängigfeit ju öffnen! — ni^t

länger me^r an bie ©tarfen bie läd^erlic^e STnforberung §u fteHen:

,2Berbet fd^mad^!" — nein, ben 6c|mac^en enblic^ gugurufen:

, Sterbet ftarf!" — nidfit länger me^r ber §ülfe „Don oben l^er* p
öcrtrauen, fonbern enbli^ [16) ermonnen ju eigener Xfjal

2)a§ neungel^nte 3af)r^unbert ^at ben ,23ater im ^immel" ab'

gefegt. ©I glaubt an feine gottlid^e ^aft mel^r, ber e§ untertl^an ift.

S)ie ^inbcr be§ gmanjigfien Sal^rl^unbertS aber erft mürben bie

edf)ten 3ItI)eiften fein. 3weiffei^ a« i>ft göttlid^en 2Jiad^tüoüfommen'

I)eit, mufeten fie beginnen, bie unerbittliche ^ritif t^rer SSernunft auc^

on bie S3ered^tigung jcber menfd^Iid^en Stutorität gu legen.

2)a§ 25emufetfein ber eigenen SBürbe mürbe fie burd^bringen.

©tott toie bieder in ber Untermürfigfeit, ber ^unbetreue, ber Eingabe

il^ren ©tolg p furfien, mürben fie erfennen, bafe Sefel^Ien eine

Slnmafeung, ©e^ord^en ein ©ntäufeern, beibe§ aber eine ©elbftent«

el^rung ift, meldte ber %it\t Deraci)tet . . .
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SDa§ in ben llniformtrungen öerfrüppeltc ©efci^Icc^t mocöte lonne

3eit braud)en, um ben natürlicfien 2Buc^§ unb bie aufied)te Haltung

be§ <Stol3c§ mieber gu erlangen.

2tuban war fein Sträumer. Sßn^renb er bie ^orberungen ber

^rei^eit [teilte, üerlangte er üon ber gelt nic^t beren fofortige ©in-

loiung. 3)te gro&en SSerfdjiebungen ber fosialen Organe luürbcn

bieileic^t Saftrl^unberte erforbern, e^e fie ben normalen Buftanb

gleicher ßebensbebingungen für Sllle erreidit Ratten.

S)e[to länger würbe ber $rD5eB ber ©ntmicflung gur ^rrei^eit

bauern, je mächtiger unb fiegreid^er bie grofec (Segenftrömung ber

Slutorität merbcn mürbe,

(Semalti'ame (Sretgniffe mürben ben frieblid^en (Sang ber ®nt=

loicEIung überaE unterbred^en. 6ie maren untiermeiblic^. 3u grofe

marcn ber ^afe, bie Slinb^eit, bie Unfic^erlieit auf beiben ©eilen

gemorben, al§ ha^ nicfit BufammenftöBe erfolgen mußten, unter

toelc^en bie ®rbe in Schauern erbeben toürbe.

S)ie ^atuv ber S)inge muBte i^ren ßauf nehmen.

2)ie Sogif ber S^atfadien serftörte bie Sßunfc^e ber Unmöglid^feit.

Smmer muffen fämmtlic^e S^or^eiten i^ren Sott ber ©rfa^rung

gcäa^It ^aben, e^e fid^ biefe an ba^ ßicfit nöt^igcn lä&t.

2)er <SoäiaIi§mu§ mar bie lefete UniDerfal . 2)umml^eit ber

2Kenfcf)^eit. ^uä) biefe le^te ßeiben§-©tation auf bem SBege jur

tJrei^eit mufete gurücfgelegt merben.

S)ann erft fonnte ber ®ott bei SBa^nS an'§ ^euä gefd^Iagen

iDcrben.

S)ann erft, loenn aller ©lauBe mit jerbroc^enem ©enid ju

23oben lag unb feiner Hoffnung me^r — um in bie §immel gu

enteilen — bie f^Iügel leiten fonnte, bann erft mar bie 3cit

gefommen für ha^ toa^re ,dttiä) auf ©rben': ba§ W\ä) be§ ®Iücf§

ber greube unb bc§ 2eben§gefüI)I§, melc^eS bie g-rei^eit war . . .

Slber bie grei^eit ^atte auc^ einen mächtigen Reifer: bie Bmietrad^t

im Sager i^rer ijeinbe.

Ueberaü 3erri)fenl)eit; überaß Unruhe; überaK 3Ingft. Unb
überall ber Sftuf nad) me^r (Semalt! ©eioolt, ©emalt — ftc foKtc

atte ©d)äben feilen. Unb bie Strmeen muc^fen au§ ber ©rbe, bie
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25ölfcr ftarrtcn in Sßaffen unb bie 2(ng[t üot ber btuttgeti gufunft

fci^eud)te bcn ©cfitaf aul ben STuflen ber ©einüben.

S)ic (Scloalt^aber roufeten nic^t mclir ein unb au§. (Sletd) jenem

S-etbüerrn be§ 2llterttium« riefen fie, man folle ba§ OJIeer peitidjen,

welches mit feiner SBoge bo§ S)e(f iil)cr|(i)n)emmte, unb 3)ianu unb

ülfiau? gu üerfdiltngen brol^te.

i^riege, mit beren Slutftrömen bie Snliaber ber SO^ac^t bie

flammen ber ©mpörung i^rer Sölfer 3U löfdien üerfu{!^en tüürbcn,

toaren unüermeibltct), Kriege, ioie fie bie SBelt nie gefe^en . . ,

3u grofj war W begangene «Sdjitlb geworben unb furd^tbare

©ü^ne Würbe genommen werben!

S)ann, nad^ bem ß^aoS ber Steöoluttonen unb ben 3JJe^eIeien

ber 6c^Iad^ten, wenn bie berwüftete ®rbe in ©rf^öpfung sufammen«

ge6ro(f)en war, wenn bie bitterfte (Srfatjrung ben Icöten (Slau&en an

bte Slutorttät üernid^tet l^aben Würbe, bann würbe öielleid^t üerftanben,

wer fte waren unb tüa§ ftc wollten, fie, bie ©injigen, wetcfie ru^ig

unb gefaxt in bem STaumel um fie ^er ber ^'i^ei^Kit öertrauten, btc

flc nannten mit bem S^amen: Stnarc^ie! . . .

3Bie e§ wogte unb braufte, biefe§ Sonbon! — SBic mit bem

©infen be§ 2lbenb§ feine 5ßulfe fd^neHer unb frfinriler f^Iugen! —
2Ba§ beuteten biefe taufenbfac^en Stimmen?

SBeiter unb Weiter war 2luban gegangen, bi§ er feine Söo^nung

€rretd)te.

3^cun war er Wteber in ber erft öor ©tunben oerlaffenen ©tille

feines 3iwmer§.

^od) glül^te ba§ %tütx im ^amin.

Slber beöor er feine Strbeit wieber aufnahm, rüdte er einen ©tu^I

l^eran unb fafe fo eine fursc 3ett: bie ^änbe gegen bie SBärme

geftrecft unb, öornüber gebeugt, bie S3licfe in bie ®tut^ gerichtet.

®ine grö^e, faft gewaltige ^reube überfam i^n, wie er fte nie gefüllt.

SMe 2}lauern feine§ Bimmer^, bie S^ebel SonbonS, ba§> ©unfel

be§ 2ibenb§ — alle§ üerfauf üor bem Silbe, welcfteä er fal^:

(Sine lange 3^ad^t ift öergangen.
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Sangfam erl^ebt jld^ bic «Sonne über bie fd^Iafenben S)äc^et unb

bic ru^enben %dhtv.

©in einfamer SBanberer burd^fc^reltet bie SBelte.

2luf ben (Sräfern am 2Begranbc äittert noc^ ber %f)au ber ^a6)t

2tu§ ben §atnen am ^üQdijanQt erflingen bie erften Stimmen ber

SSögel. lieber bie ©ipfel ber Serge freift ber erfte 2(at.

2tIIein gef)t ber SBanberer. 2I6er er fü^lt feine ®tnfamfett ntd^t.

S)te feufdöe S^rifd^e ber 5Ratur tl^eilt [lö) i^m mit.

®r jüt)lt: e§ ift ber 3Jtorgen bei neuen SagcS.

25ann begegnet i^m ein ^weiter SBanberer. Unb ein dritter.

Unb fte öerfte^en fic!^ mit i^ren Süden, roä^renb fte an einanber

t)orüber5ie]Öen.

SDag mt fteigt unb fteigt.

Unb ber Ültorgcn-Söaüer breitet meit bie Slrmc unb begrübt c§

mit bcm befreienben ©dfirei ber ijreube . . .

©0 toar Sluban.

S5er 5rü:^rot^'®änger bd 2lnbrud^ ht^ neuen 2;agc§ toar er.

^aä) einer langen ^aä)t öott 3rrt5um unb Sßa^n ging er burci^

einen 2)lorgen bott ßid^t.

2)ie ©onne ber (Srfenntnife loar i^m aufgegangen unb fte ftieg

l^ö^er unb p^er.

SSielc Sa^rtaufenbe mußten bergel^en, eljc bie 3bee ber Slnard^ic

ertoad^en fonnte.

2llle t^Di^nien ber ^ned^tf{^aft mußten burc^gangen toerben.

Smmer bie ^^rei^eit fud^enb, um in ber getoec^felten ^^orm nur bie»

felbe Unfreiheit p finben, toaren bie 2JöIfer getaumelt.

^uv toar bie SBal^r^eit gefunben, ade formen p öeröjerfen,

»clc^e 3toang toaren. 2)ie ©eloalt begann ju unterliegen.

2)ie wilbe 3agb na^te ftd^ bem (Snbe.

3loä) aber galt e§ 3U fämpfen, gu fämpfen, gu fämpfen —
ntd^t 3u ermüben unb niemals gu üeräweifeln! —

^idit um nid^tige Siele ^anbelte e§ fic^. S)a8 ©lud ber

grei^eit, welches erftritten werben rooUte, loar unüerhjelfUd^.
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SBic ber Sßanberer toar 2Iu6an.

Unb tote ber t5rü^Itc^t=®änger breitete aud^ er bie Sinne, grüfete

bie 3ufunft mit bem Sftufe ber %xmht unb nannte fie mit bem un»

ftcrblic^en Sflamen: Slnarc^ie! . . .

S)ann ging er an feine Slrbeit.

2luf feinen Mageren, l^erben Sögen lag ein ru!)ige?, grofee§,

ftd^ereS Säd^eln.

®§ tüar ha§ Särfieln ber Unbefiegbarfeit.

n b t.
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